
BESPRECHUNGEN.

F. Bichenet, Le Patois de Peti t-Noir, canton de Chemin (Jura). Dole,
L. Bernin, 1896. VI-302 p. 8°.

Ce livre montre une fois de plus combien en France la solution si simple
donn£e par la science actuelle ä la question de Porigine et de la formation
des patois est lente ä plnotrer mfime dans les milieux cultiv£s. Les patoisants
de province, mal second£s par des bibliotheques insuffisantes, riches surtout
en ouvrages surannos, ne se lassent pas de repeter des theOries depuis long-
temps insoutenables. Ds ne peuvent pas comprendre que les patois ne sont
que des dirivos naturels et spontanes du latin au mime titre que le fra^ais,
qu'ils ne constituent par rapport ä ce dernier que des variotes locales, sorties
de la m£me souche, mais ayant d'une fa^on plus ou moins difforente,
et qui sont tomboes ä leur humble niveau actuel uniquement parce que les
circonstances extorieures ne leur ont pas ete favorables. La suprlmatie du
parier de PHe-de-France est si bien et depuis si longtemps etablie, qu'il apparatt
aux yeux du grand nombre comme le seul type normal de la langue et qu'on
s'obstine ä aller chercher bien loin les raisons des divergences dialectales
parfois considorables. Quand on ne fait pas des patois les restes vonerables
d'idiomes quasi antodiluviens, on se croit au moins oblige d'admettre toute
sorte d'influences etrangeres et des m^langes saugrenus de langues les plus
diverses. Une connaissance superficielle de l'ancienne langue vient souvent
ajouter encore ä la confusion.

M. Richenet, agrogo de PUniversito et professeur en retraite, ne donne
sans doute que moderement dans ces travers; cependant les considlrations sur
les patois qui ouvrent son volurae trahissent des notions encore bien peu
claires du sujet. II ne saurait guere en 6tre autrement, quand des autorites
comme Fallot et le Dr. Perron1 süffisant ä rendre l'auteur hesitant, tandis
qu'il parait ignorer M. Gaston Paris et son classique discours sur les Parlers
de France. M. R. reconnalt bien que le patois de Petit-Noir se rattache au

1 Auteur d'un meinoire intitule* Broye-le%-Pesmes. Histoire. Statistique.
Langage, insoro dans les Momoires de la Soci£t6 d'Emulation du Doubs 1888
pp. 331—460. M.Perron resume ainsi son opinion sur les patois (p. 411):
„Les patois ne sont donc pas des d£rive"s du latin. II sont bien des idiomes
primitifs et dans toute la force du terme des langues m&res, dont les langues
savantes dirivent assuroment." Si nous signalons ce travail, qui manque ä la
bibliographie de M. Behrens, c'est seulement ä cause du glossaire qui occupe
les pp. 4H—459.
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534 BESPRECHUNGEN. J. JEANJAQUET,

latin vulgaire, mais il se demande quelle part ont eue dans sä formation
ridiome celtique et les dialectes germaniqaes, et il croit voir dans le passage
de cl, gl, ä kif gi une influence italienne, que la domination espagnole en
Franche-Comte aurait contribue ä maintenir (p. 15).

Bien que l'auteur connaisse parfaitement le Glossaire du Parier de
Bournois de M. Roussey, il n'en a en rien adopte* les bonnes dispositions et
a evidemment pris pour seul modele le Patois des Fourgs de Tissot, dont il
suit exactement le plan. Or si le travail de Tissot, qui date de 1864, corapte
parmi ceux de cette opoque qui ont rendu et rendent encore le plus de ser-
vices, il ne rdpond toutefois que d'une maniere bien imparfaite ä ce que l'on
demande aujourd'hui d'une otude de ce genre. La m£me remarque s'applique
par consoquent ä Fouvrage de M. R- Sur un point cependant, M. R. se
montre superieur ä son modele: reno^ant comptetement aux lettres otyrao-
logiques si ch£res aux amateurs, il a fait usage d'une graphie purement pho-
n£tique. La transcription gagnerait sans doute ä e"tre pr^cisee davantage dans
quelques de*tails, mais tel qu'il est, le Systeme adopto a du moins le morite
d'fitre simple et pratique. L'auteur s'y est tenu rigoureusement et son livre
ne laisse rien ä d£sirer sous ce rapport.

On pourra extraire quelques indications phonotiques du chapitre intituU
Formation du patois de Petit-Noir, qui se borne ä une comparaison rapide
et superficielle des sons du patois avec ceux des mots fran^ais correspondants.
Celui qui traite des Rapports du patois de Petit-Noir avec quelques autres
patois est insignifiant. En revanche, la Grammaire (p. 41—60) constitue, mal-
gro ses lacunes, une utile contribution ä la morphologie dialectale. Les Textes»
soigneusement transcrits, qui occupent la fin du volume (p. 245—300} ne seront
pas moins profitables. Tous sont des traductions de morceaux patois d'autres
regions et sont accompagnes de l'original, afin de permettre la comparaison.
Comme chez Tissot, la partie la plus considerable de l'ouvrage est formee
par un Glossaire (p. 80—238). M. R. n'a pas ä 6tre complet comme
M. Roussey, mais il ne donne pas non plus que ce qui est special au patois;
en gonoral, on ne voit pas trop les motifs qui ont determine* Padmission ou
l'exclusion de tel ou tel mot. L'auteur a intitulo son glossaire „Glossaire com-
paratif" et la comparaison semble en eflet avoir sä grande preoccupation.
Non content de dipouiller ä cet effet bon nombre de dictionnaires et glos-
saires anciens ou modernes, il a ete chercher des rapprochements dans toute
une sorie fort disparate de textes fr an 9 ai s et patois, depuis les Quatre Uvres
des Rois jusqu'aux Papülotes de Jasmin. II est ä peine besoin d'ajouter que
les resultats u tue s de ce travail sont peu en rapport avec la peine qu'il a du
couter ä son auteur et la place que tiennent ces longues et peu instructives
series de renvois, qui accompagnent presque chaque mot. II est clair qu'on
ne saurait retirer un bien grand profit d'articles re*dig£s ainsi:

Bru , bruit. Bor., Jas., Jaq., Rou., Jan., Ob., Beau.,

mdme quand on sait quels ouvrages designent ces abroviations. Cet exemple
montre ogalement que les mots les plus courants n'ont pas exceptos de
cet otalage de citations, et ä propos de cou\ (queue' ou pign\ 'peigne',
M, R. invoquera le Roman de la Rose, Froissart, Etienne Boileau, Rabelais
et une ciizaine d'autres ceuvres. II eut ovidemment ete beaucoup mieux inspiro
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F. RICHENET, PATOIS DE PETIT-NOIR. 535

en d£veloppant la partie originale du glossaire, dont les articles proprement
dits sont en gonoral tres soramaires.

Quant au patois de Petit-Noir, il ne prosente rien de bien saillant au
point de vue phonetique, mais il fournira des points de repere intoressants
pour la delimitation de certains caracteres. Petit-Noir etant situo aux con-
fins de la Bourgogne, sur la rive droite du Doubs, 24 kilometres en aval
de Dole, son patois differe dej notablement du type de la rogion juras-
sienne et ofFre davantage de ressemblance avec le fra^ais. Les finales latines
et Γα tonique libre ne sont conserves nulle part: pe"r', me*r', fev', levr*,
ky£ (clavem, darum), m gre (e = e mi-ouvert et bref), sante, pidhye, sethye
(siccitatem), marchl· (mercatum). A noter que Pinfinitif de la l" conj.
se termine uniforme"ment cn -e, sans aucune distinction entre les anciens
verbes en -ier et ceux en -er ι mije, erache, charche, vude comme ale,
chante, l've, tandis que les deux classes sont encore distinctes Bour-
berain et plus pres encore Broye-lez-Pesmes, au confluent de la Saone et
de POignon (v. Perron, /. c.). — -atum aboutit au me"me rosultat que -are,
mais le traitement de -atam appelle quelques mots d'explication. Dans les
participes on a toujours έ'\ chante', mije1' (j'infere du moins cette derniere
forme du silence de M. R. et de oblijt', qu'on lit p. 296); mais dans les noms,
on trouve cote de a»«/', pigno', trbnno', vale', v$pre', jouno\ ranze1', etc.
des form es telles que brasi\ eri* (arealam), eregni', founi* (furnatam), fourchi*
(furcatam), fwi* (focatam), Mi' (lactatam), pouchi', 'pochoe', pensi', 'pincee',
pougni', p lti', *pelletoe', etc. On a ovidemment affaire dans ces derniers
mots la roduction de -i<?e en -ie bien connue par les anciens textes francais
de Test et du nord et attest£e e*galernent pour notre rogion par d'anciens do-
cuments (v. E. Goerlich, Der burgundische Dialekt im XIII. u. XIV. Jahrh.,
p. 16). A Torigine, on a donc aussi du avoir l'alternance chante"' — mi ',
mais la nivellation des infinitifs a entraine celle des participes, et la termi-
naison i' s'est conservoe seulement dans les substantifs. D'autre part, comme
ceux-ci sont en grande majorite' des collectifs, cette m me terminaison s'est
propagee d'autres collectifs, tels que founi', p lti', dans lesquels le suffixe,
n'otant pas procedo de palatale, devrait r^gulierement etre /'. Les faits ana-
logues de Bourberain (Rabiet, Pat. de B. I p. 12) s'expliqucnt de la m6me fa^on.

Le glossaire de M. R. ne fournit malheureusement pas toujours les Ele-
ments n£cessaires pour resoudre les questions assez complexes qui se rat-
tachent au vocalisme de Petit-Noir. Unc autre difficullo provient de ce que
le patois, fortement influenco par le fran^ais, n'est plus bien homogene et a
subi re*cemment des altorations qui ont completement modino certains carac-
teres. M. R. fait ce sujet l'observation tres intoressante que les diphtongues
ey, aw, qui existaient encore dans notre siecle, ont aujourd'hui disparu et
sont remplacoes par /, o, Ainsi tous les mots en -arius, qui ont aujourd'hui
-/, se pronon9aient encore avec -ey vers 1850 (p. 31); Ιέ (lectum) etait ley\
-atam avait egalement αοηηέ ey\ si Γόη en juge par la Variante anney' cote
de αηηέ\ Quant la diphtongue aw, eile reprosentait un ancien ou: caw
(cou), kyaw (clou), saw (soul), faw (fou), maw (mou), keyaw (caillou). M. R.
indique aussi pyaw comme forme archa'ique de pyo (pellem), mais comme il
ne donne pas de variantes pour ctfvo, pdF (pala) etc., on en peut conclure
que Yd est ici de date plus ancienne; al ̂ > aw >· $ est anterieur ou >· aw.
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BESPRECHUNGEN. B. HERZOG,

L'existence d'une ancienne dipbtongue ew est ogalement attest6e par le vieux
patois nht (= nfw) pour neu (= «a) < noctem.

Dans le domaine du consonnantisme, mentionnons seulement qoe Petit-
Noir participe encore ä la palatalisation franc-comtoise des groupes rd, rt,
qoi s'etend vers le nord jusqu'en Lorraine (Meyer-Lübke, Gr. I § 475; P. Passy,
Rev. Clldat VI 143). D'apres la description donnee p. 229, les sons qui re-
sultent ici des groupes en question sont <?, t', que M. R. transcrit dhy, thy\
cödhy, padhyu, moudhyu, ptthy*, poutkyl·, southyi.

En sorame, on ne peut que regretter qu'une connaissance insuffisante
des besoins de la science actuelle et de la raothode ä suivre n'ait pas permis
ä M. R. de nous donner la monographie complete et definitive qu'il aurait
certainement ete en etat d'ocrire; mais cela n'empdchera pas les romanistes
d'accepter avec reconnaissance les materiaux assez abondants et tres utilisables
que son volume met ä leur disposition.

J. JEANJAQUET.

I. Uschakoff, Zur Frage von den nasal ier ten Vokalen im Al t f ran-
zösischen. Separatabdruck aus den M£moires de la societe -philo-
logique ä Helsingfors. II (1897) S. !9~5°·

Der vorliegende Aufsatz Uschakoffs zerfallt im wesentlichen in zwei
Teile; der erste sucht die schon mehrmals von verschiedenen Seiten ausge-
sprochene (Engelmann, Ueber die Entstehung der Nasalvok. im Afrz. Halle
1882, S. 2), zuletzt von Suchier in seiner afrz. Grammatik S. 63 scharf for-
mulierte Behauptung einer gleichzeitigen Nasalierung aller Vokale zu beweisen,
der zweite sucht die Annahme Suchiers — der Grund der bei jener Be-
hauptung auffallenden Thatsache, dafs die Nasalierung von u, i, ie, o die
Bindung mit oralen Vokalen in Assonanz nicht verhindert hat, wohl aber die
von a, e, sei in einer qualitativen Veränderung der letztern gelegen — zu ent-
kräften und dafür den geltend zu machen, dafs die assonanzgestattenden Nasa-
lierungen bei weitem nicht so stark gewesen seien als die assonanzver-
bietenden.

Die von Suchier aufgestellte Theorie hat etwas ungemein Ansprechendes.
Immerhin hat man das Bedürfnis, mehr Beweise als die von ihm S. 62 zitierten
Schreibungen und Reime von inK \ iK zu besitzen, um so mehr da jene Fälle,
wo es sich um blofse Nichtsetzung eines n handelt, auf Vernachlässigung des
Striches von Seiten des Schreibers, jene wo es sich um ungehörige Setzung
eines Nasals handelt, auf falscher Deutung eines im Original irgendwie ent-
standenen, zufälligen Strichleins auf dem vorhergehenden Vokal beruhen
können. Doch ist die Zahl der Fälle wohl hinreichend grofs, um die An-
nahme solcher Zufälligkeiten zweifelhaft zu machen. Wie dem auch sein
mag, man wird neue Beweismomente mit Freude entgegennehmen, nur dürfen
sie nicht so beschaffen sein, wie die von U. angeführten, die darthun sollen,
dafs die Nasalierung nicht erst im 16. Jahrb. eingetreten ist. Es ist ja richtig,
dafs, wo man ähnliche Erscheinungen durch einen einzigen in eine bestimmte
Zeit fallenden Vorgang erklären kann, man das lieber thun wird als ver-
schiedene zeitlich getrennte und im Resultat doch analoge annehmen. Aber
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USCHAKOFF, NASALIERTE VOKALE IM ALTFRZ. 537

darf man deshalb behaupten, dafs „ein wiederholtes Auftreten derselben Laut-
wandeltendenz in der Geschichte einer Sprache eine äufserst seltene Erschei-
nung" ist und dafs „eine drei- bis vierfache Wiederholung um so unwahr-
scheinlicher ist"? Das e von lat märe ist im ältesten Frz. geschwunden,
offenbar nachdem es früher 9 geworden ist Ebenso schwindet in einer be-
deutend späteren Periode das 9 von frz. märe. Im Vulgärlatein Galliens geht
ki zu k'i, um schliefslich t'i, ci zu werden. Einige Jahrhunderte später werden
germanische Wörter mit ki aufgenommen, das ki geht wieder zu k'i, das sich
später in ci verwandelt. In einzelnen Dialekten, die beide Wandlungen mit-
gemacht haben, sind nun auch eine Anzahl sekundärer ki in einer der Gegen-
wart nahe liegenden Zeit wieder zu k'i und teilweise zu t$i geworden. Das
zweite Moment U.'s ist noch weniger geeignet meine Zustimmung zu ge-
winnen; er fuhrt an, dafs fäme ungefähr in derselben Zeit, wo die Nasalierung
bei fin angenommen wird, zu fame geworden ist, und fragt: „Wie ist es
möglich zu glauben, dafs in derselben Lautperiode, wo für gewisse Vokale
vor Nasal in gewissen Stellungen eine Tendenz zur Entnasalierung sich that-
sächlich kund giebt, für andere Vokale in anderen Stellungen die entgegen-
gesetzte Tendenz zur Nasalierung eingetreten wäre?" Ja, warum denn nicht?1

Ein dritter Grund ist ähnlicher Beschaffenheit; die heutige nasale Aussprache
von i und u besteht seit der ersten Hälfte des 17. Jahrh., ja nach Gramma-
tikerangaben wahrscheinlich schon im 16. i, ü müfsten also in der Zeit von
50 bis 100 Jahren zu 7nt un, dann zu , geworden sein. Verf. rindet das
unwahrscheinlich, namentlich in einer „kultivierten Reichssprache". Aber ehe
wir den lautphysiologischen Vorgang nicht ermitteln können, solange wir
über die Mundstellung bei dieser Entwicklung nichts wissen, haben wir gar
kein Mafs dafür, ob diese Veränderungen wirklich so viele und so grofs sind,
als sie auf den ersten Anblick scheinen. Und gerade in einer „kultivierten
Reichssprache", wo das Beispiel einer oder mehrerer höher gestellten Per-
sonen oft von grofsem Einflufs ist, erklären sich in kurzer Zeit vollzogene
groise Veränderungen viel leichter als bei unkultivierten und deshalb viel
konservativeren Menschengruppen. Solche theoretische Erwägungen, weit ent-
fernt „gewichtig" (S. 38) zu sein, haben überhaupt keine Beweiskraft. Ein
ähnliches Raisonnement, das darthun soll, dafs die Nasalierung auch als ein
einziger, zusammenhängender, aber drei bis vier Jahrhunderte dauernder Laut-
wandelprozefs nicht aufgefafst werden darf, kann hier füglich Übergängen
werden. — U. glaubt noch für ic und o spezielle Beweise einer frühen Nasa-
lierung bringen zu können. Was ersteres betrifft, so geht er von der Voraus-
setzung aus, dafs vor Nasalen immer e und ie gesprochen wird. Ersteres ist
möglich, aber nach seinen Gründen nicht bewiesen, letzteres direkt unglaub-
würdig. Für e führt er zwei Momente ins Treffen, erstens andere romanische
Sprachen — also deshalb, weil in verschiedenen roman. Sprachen e (zum Teil

1 Verschiedene Tendenzen in verschiedener Stellung: Vokalunterdrückung
in Fällen wie dreit von frühester Wirksamkeit, Vokalentfaltung in hanap, canif
(ML. I§387). Verschlufslösung in VbV> V-vV, Verschlufsbüdung z.B. in
corvellu > corbeau. Ferner sind Assimilation und Dissimilation wohl in jeder
Periode wirkende entgegengesetzte Tendenzen. Im Grund handelt es sich
auch bei der Nasalierung und Entnasalierung um Assimilation und Dis-
similation«

Z*ittchr. £ rom. Phil. XXII. 35
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blofs e) vor Nasalen (zum Teil blofs vor N-}-P) i wird, weil f in provenz.
und nordit. Mundarten zu e wird, soll dies auch fiir's Nordfrz. gelten?
Zweitens die Parallelität mit o. Die frz. Assonanzen zeigen für p] und z.T.
für 0[ seit den ältesten Zeiten vor Nasalen geschlossenen Vokal. Dieser soll,
entgegen Suchier, schon vor der Nasalierung bestanden haben; warum?
Erstens, wieder weil wir es in ändern Sprachen finden. — Aber das beweist
hier doch noch weniger; da die Verbindung pJVÄ'im Lateinischen selten war
(man sprach mgnte, ~ond-), so konnte leicht die sehr häufige -oNK- an Stelle
der seltenen treten, was in den einzelnen Sprachen unabhängig von einander
geschah, wie die ungleiche Behandlung gewisser Wörter zeigt, vgl. ML.
I 172 f. Die Verwandlung in a, die q (wie es scheint blofs nebentonig) und
nur dieses vor m K, besonders in gewissen Dialekten, erleidet (s. Suchier 65),
spricht eher für die Beibehaltung von o. Zweitens die Tendenz der Nasa-
lierung ist Vokale zu öffnen, nicht zu schliefsen. Also im Grunde wieder
Parallelität mit den Vokalen der lingualen Reihe, aber schlecht angebracht, da
wir bei den Nasalvokalen eine auffallende Analogielosigkeit der Behandlung
jedenfalls zugeben müssen. £] ist heute ä, /}] ist c (nicht Q, wie meistens
angesetzt wird), ?\_ diphthongiert (zu el oder 0?), p[ niemals. Es ist das ganz
begreiflich, da das Gaumensegel, das die Nasalierung bewirkt, nahe jenen
Teilen der Zunge ist, deren Lage bei labialen Vokalen verändert wird, so
dafs gewisse Beeinflussungen sich ergeben konnten, für die bei lingualen Vo-
kalen kein Grund vorlag, u und ? entwickeln sich deshalb vollständig analog,
da ersteres von Anbeginn ü gesprochen wurde und die Zungenstellung von t
hatte. Uebrigens wäre bei öffnender Tendenz nicht verständlich, dafs ä an
sn vielen Orten p, ja p (selbst teilweise in Paris) gesprochen wird, dafs in
Alt-Münsterol degyft (d£goutant), 07 (banc) gesagt wird (Horning, Fr. St.
V 444) u. a. m. — Dafs man ie mit e sprach, ist dem Verf. ausgemachte That-
sache; er wendet sich nur gegen die, die etwa meinen könnten, es sei ie ge-
sprochen worden — und diese Aussprache ist ja doch für einige Gegenden
Frankreichs ganz sicher —. Er behauptet, diese Einwendung passe nicht für
Wörter wie pa'ien, hier sei e von Anfang an betont gewesen. Nun ist es
allerdings auch die Annahme Suchiers, dafs ie aus a immer auf f. ie aus ?
im Anfang wahrscheinlich auf i betont war. Es sind aber jederzeit die beiden
ie vollständig gleichmäfsig behandelt worden und sie reimen seit den ältesten
Zeiten mit einander. Wenn also Suchier verschiedene Betonung annimmt,
kann sich das nur aus der Art erklären, wie er sich die Entwicklung a^>ie
vorstellt: offenbar Pa > Piß > /£/. Wie aber, wenn sie vielmehr so ist:

[>/ (als sonstiges e[ noch (z war) denn gleiche Behandlung mit f ? Mit
einer derartigen Annahme liefse sich die weitere Verbreitung von Pie in
guten Zusammenhang bringen. — Verf.s Beweis, dafs p nicht später als andere
Vokale nasaliert worden sei, beruht auf seiner Ansicht, dafs die Vokale un-
gleich stark nasaliert wurden. Ich komme darauf später zurück.

Endlich folgen Thatsachen. Verf. weist auf die von Suchier und Engel-
mann zitierten Schreibungen hin, greift aber freilich als Beispiel gerade die
heraus, die bei Suchier einzig nichts beweist: amins in einer Metzer Urkunde,
das wie ähnliche Schreibungen im Lothr. PS. und sonst nur zeigt, dafs die
heute dort in den Verbindungen mi und ni eingetretene progressive Nasa-
lierung schon damals stattfand. Dann werden die Verwechslungen von m
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und n erwähnt, deren Beweiskraft Verf. anzweifelt, weil er an einen mög-
lichen Einflufs südfrz. Dialekte denkt; auf alle Schreiber, die sie sich zu
Schulden haben kommen lassen? das wäre merkwürdig. Verf. fuhrt die Schrei-
bungen im Höh. L. bitm, raisum an und hatte überhaupt die ältesten an-
führen sollen Eide: meon, Pass.: evirum u. a., Als: rien A I28, sogar tun (tu
rae) L 785, 94 5. Verf. fuhrt ferner Reime von Vm : Vn an, die ihm aller-
dings nicht ganz beweiskräftig erscheinen, da m in n übergegangen oder die
Reime ungenau sein könnten.

Noch ein Moment für hohes Alter der Nasalierung könnte man anfuhren,
den Unterschied zwischen mains und ans. Man müfste dann annehmen ein-
faches n sei bereits in die Nasalierung des vorhergehenden Vokals aufgegangen
als s silbenschliefsend zu wirken begann (vgl. Gröber, Zs. VI 486): also
mal-s > mal s» aber än-s > an t s.1 Dazu müfste man den Schwund des nasalen
Konsonanten bei Nasalierung des vorhergehenden Vokals schon vor dem
Schwund des tonlosen reduzierten Vokals (nicht des , das damals noch nicht
reduziert war) ansetzen, ungefähr nach folgender Tabelle, die auch gleich-
zeitig die Verschiedenheit der Entwicklung von tepidu und teneru erklären
soll. Bei teneru nehme ich frühen Ausfall des Zwischentonvokals mit Ersatz-
längung des vorhergehenden Konsonanten an, die nicht möglich war, wenn
dieser eine Muta war. Mit dieser Annahme in Einklang sind die Schrei-
bungen anime, aname des durchs Metrum zweisilbig erwiesenen anme (die
Schreibung anme wäre ame gesprochen worden), ferner die lothr. Entwicklung:
anrme spr. ärmt, Dissimilation aus änme. Auch dafs ein tonloser Vokal in
liquider Umgebung früher schwindet als sonst, hat nichts Auffälliges, vgl.
mhcL nern, kein, in späterer Periode des frz. donrai (dJfn9rai^> ddnrai^>
ddrai] gleichzeitig mit porterai.

l.ep. latus pratu tfpidu manus manu lana
2. ep. lad*s prad* t(bido man*s man* lana
3. ep. lad*s prad* tiebido man*s man* Idna
4. ep. /äd°s präd* tiebdo maT*s mal·* latna
5. ep. Uz pret tiebdo mal s mal

1. ep. p^nna annus annu t^neru
2. ep. penna ann°s ann* tennro lent°
3. ep. pfnna $nnQs $nn* tfnnro Knt*
4. ep. pZna $nQs ?~«° tfnro l?t*
5. ep. p?na an t s an tZndro IZt,

wobei ° der seiner Qualität nach unbestimmbare (vielleicht nach Nasalen
nasalierte) zwischen u und Ausfall liegende tonlose Vokal, a ein gegen e ge-
neigtes a, den (bis jetzt nicht bekannten) Klang des afrz. Lautes in matn
bedeutet ; wird diese Entwicklung als der Grund der Verschiedenheit zwischen
anz und mains angenommen, so ergiebt sich ohne weiteres, dafs auch in den
Produkten von finis, venis, canis, rationes, unus nicht blofs der betonte

1 Gröber (Zs. IX 159) erklärt den Unterschied anders: /-Einschub nur
nach kurzem Vokal: anus>ants, man u s > mains. Ich wage keine Ent-
scheidung.

35*
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54° BESPRECHUNGEN. B. HERZOG,

Vokal bereits vor der litterarischen Periode nasaliert, sondern auch der nasale
Konsonant geschwunden war.

Verf. behauptet, die merkwürdigen Assonanzverhältnisse erklären sich
dadurch, dafs i, ic, ü, g nicht so stark nasaliert seien wie a und f, und dies
daraus, dafs sie nicht so stark nasaliert werden können. Ja, er geht so weit,
zu behaupten, dafs a» deshalb auch leichter und vielleicht etwas früher
Nasalklang erhalten hätten als die ändern Vokale — wodurch der einzige,
allerdings grofse Vorzug der Suchierschen Theorie mit einem Schlag vernichtet
wäre. Denn wie man einmal zwei Prozesse annimmt, bleibt es sich ganz
gleich, ob sie durch Jahrzehnte oder durch Jahrhunderte von einander ge-
trennt werden. Aber es ist gewifs eine ganz unrichtige Voraussetzung. Durch
einen einfachen Versuch kann man sich überzeugen, dafs a und i beide sehr
stark nasaliert werden können, so stark, dafs keine Luft aus dem offenen
Munde austritt, wenigstens ein davor gehaltener Spiegel nicht angehaucht
wird — und es ist auch gar nicht einzusehen, warum bei i der Nasalklang
nicht ebenso stark sein kann. Bei u, o könnte man daran denken, dals der
gehobene hintere Teil der Zunge die starke Senkung des Gaumensegels ver-
hindere ; aber bei i ist derselbe genau in der gleichen Lage wie bei a. Wenn
thatsächlich bei i Nasalierung schwerer einträte als bei a, dann wäre absolut
nicht zu begreifen, warum in so vielen Gegenden Frankreichs bei vorher-
gehendem Nasal gerade nur t (und ü) nasaliert werden, und gewifs einer
starken Tendenz folgend; denn bei einer schwachen wären nicht selbst Verbal-
formen , die unter Analogie so vieler andrer mit or. Kons. 4- ü, i stehen, er-
griffen werden: garn%, dorm%, vnö (venu), tnö [Clairvaux], nfi (mis), münT
(meunier), aber me (moi), mä (mais) [Metz] u. s. w. Vgl. auch das weiter
unten über den Wiener Dialekt Gesagte.

Was hat nun U. gegen Suchier's Theorie zur Erklärung der Assonanz-
verhältnisse einzuwenden? l. „Ein stark nasalierter Vokal, wie ä in neufranz.
pan, unterscheidet sich von dem nicht nasalierten Vokal mit gleicher oraler
Qualität, a in neufranz. pas, ebenso sehr, wenn nicht mehr, als etwa das a
in pas von a in neufranz. pattc." Wohl, aber der Unterschied ist kein qua-
litativer, die Gleichheit des Vokals kann doch deutlich empfunden werden,
wie etwa die Gleichheit zweier Töne auf dem Klavier und der Violine. In
unserm Wiener Dialekt giebt es eine Reihe stark nasalierter Vokale — so
stark, glaube ich, als sie überhaupt nasaliert werden können — und doch
kann man ohne Schwierigkeit erkennen, dafs die Qualität des Vokals in mä
(Mann) dieselbe ist wie in da (da), in $lü (Stein) wie in vasl (scio), in me
(mein) wie in st'ckt (steigt), in ge (gehen) wie in £s ( ), in hl (hin) wie
in slf (Schiff Sing.), es geht nicht ein Haar von der spezifischen Nuance des
Vokals verloren. 2. Verf. untersucht, welche Qualität wohl ä und ? gehabt
haben mögen, da sie sich von sämtlichen oralen Vokalen unterschieden haben;
bei ä könnte er noch eine passende ausfindig machen, bei 2 jedoch sieht er
sämtliche Plätze bereits von oralen Vokalen besetzt. Die ganze Beweisführung
beruht auf der alten, leider mit so grofser Zähigkeit festgehaltenen Vorstellung
— die auch zu so viel unnötigen Grübeleien betreffend die Stellung von €

1 Ich bezeichne mit dem ~ die eigentümlich breiten, durch Auseinander-
ziehung der Mundwinkel hervorgebrachten Vokale.
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ÜSCHAKOFF, NASALIERTE VOKALE IM ALTFRZ. 541

aus a geführt hat —, als ob die bekannte Vokalreihe eine feste unabänderliche
Zahlenreihe und alles ober und unter ihr irrational sei. Nun sollte man doch
seit Sweet's Arbeiten bedenken, dafs aufser der Lippen- und Zungenstellung
noch andere Faktoren für den Klang des Vokals mafsgebend sind, unter ändern
namentlich die Stellung des Unterkiefers. Wir treffen bei den Nasalvokalen
— abgesehen von den Diphthongen — eine ganze Reihe auffallender Erschei-
nungen. ? wird auf weitem Gebiete zu ä, i? geht auf einem Teil desselben
mit (td), auf dem ändern nicht, wird wahrscheinlich zu o", uö bleibt nur kurze
Zeit und geht dann ebenfalls zu <f, 1 und u bleiben einstweilen als solche.
Diese Erscheinungen werden doch nicht durch die — wie wir gesehen haben,
falsche — Annahme erklärt, dafs Nasalierung die Tendenz habe, die Vokale
zu öffnen, da Nasal vokale auf so vielen Gebieten unverändert bleiben. — Es
handelt sich vielmehr darum, Mundstellungen ausfindig zu machen, die die
Erscheinungen erklären, und kann man alle die verschiedenen Entwicklungen
durch ein und dieselbe Veränderung in der Mundhaltung erklären, so hat die
Erklärung einen um so hohem Grad der Wahrscheinlichkeit. Ich glaube eine
solche gefunden zu haben; zieht man nämlich unter sonst gleichen Be-
dingungen, also bei hoher Kieferstellung und ohne die Unterlippe einzuziehen,
den Unterkiefer bei den Nasalvokalen zurück, so bleibt der Klang von u', 7
zunächst ziemlich unverändert, erst bei starker Zurückziehung entsteht ein
ö; ?~ Klang, ? und bekommt ungefähr den Klang von ä, ä (reines, nicht
wie im Neufrz. stark zu neigendes S) bekommt ebenfalls einen Klang un-
gefähr wie a — jedoch sind die beiden ä deutlich verschieden, was sich
namentlich zeigt, wenn man die Zurückziehung übertreibt: ä aus ? erhält den
Klang von f, beinahe o~; ä aus ä bleibt jedoch für das Ohr unverändert;
f o werden zu einem dumpfen o. Es bleiben noch ie und uo. Hier kann
solange nichts entschieden werden, ehe man nicht weifs, wie sie ausgesprochen
wurden and wie sie entstanden sind. Ich denke mir if und uy aus £, C
wieder durch eine besondere Kieferstellung entstanden und zwar durch Senkung
des Unterkiefers (Lowstellung). Will man ein ( oder mit gesenktem Unter-
kiefer — also wirklich aperto, d. h. mit stark geöffnetem Mund — erzeugen,
so bleibt die Zunge ungefähr in der Lage, die sie sonst bei / und u ein-
nimmt. Nehmen wir nun an, dafs z. B in l?to diese Senkung noch nicht zu
Beginn des ?-Lautes eintritt, sondern der Kiefer noch einstweilen in der
Stellung verbleibt, die er beim / innehatte, so entsteht lifto. Ich habe that-
sächlich diese Aussprache des Diphthongen bei Italienern beobachtet. Nasa-
liert man ein so gesprochenes tf und macht man zugleich mit der vertikalen
Kieferbewegung die horizontale nach rückwärts, so wird der Laut zunächst
kaum verändert, bei starker Zurückziehung aber entsteht iä . Bei uo läge die
Sache ungefähr so. Der orale Laut ist nach allgemeiner Annahme von uo
zu üe geschritten. Er hat dabei wohl die Stufe üö passieren müssen. Tritt
in diesem Stadium die Nasalierung unter starker Zurückziehung ein, so ent-
steht ungefähr üo . Hier ist nun leicht der erste Vokal von dem folgenden
verschlungen worden, oder, was mir wahrscheinlicher vorkommt, das häufige o
wurde an Stelle des seltenen üd gesprochen. — Diese Erscheinungen mit den
historischen in Zusammenhang gebracht, ergiebt sich, dafs die Tendenz der
Kieferzurückziehung erst schwächer — auf welcher Stufe auf einem Teil des
Gebiets a aus a und ä aus e in den letztern Laut zusammenflofe —, dann
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54* BESPRECHUNGEN. F. SETTEGAST,

stärker aufgetreten ist, gegen Ende des Mittelalters sich jedoch verloren hat,
um ändern Tendenzen Platz zu machen. Auf manche Erscheinungen ans den
frz. Dialekten, die sehr sonderbar schienen, aber mit Annahme obiger Er-
klärung sich ziemlich einfach losen, einzugehen, verbietet mir der Rahmen
einer Rezension. —

Wenn man auch U. im allgemeinen nicht zustimmen wird, so wird man
doch gern zugeben, dafs ein Moment, das er gegen Schlufs erwähnt, zur Er-
klärung der merkwürdigen Verhältnisse in den Assonanzen beitragen könnte,
nämlich die geringe ,»Frequenz" von Wörtern mit i, u, ie + n, m in der Ton-
silbe im Verhältnis zur grofsen derer mit a, e + N. Doch darf die That-
sache nicht unerwähnt bleiben, dafs bei o doch auch ziemlich lang vermischt
wurde (vgl. Engelmann S. 9 f.), wo keine Reimnot vorhanden war. Auffallend
gern finden wir or und on zusammen in Assonanzen, vielleicht deshalb, weil
r, das ja schwachtönend, wahrscheinlich guttural war, dem o einen dumpfen
Klang gab, der es dem oben charakterisierten ähnlich machte. (Vgl. formt* :
homes bei Gautier de Mes und was Ho r n in g in seiner Einleitung zu Bartsch's
Langue et litt. Arese S. 42 dazu meint.)

EUGEN HERZOG.

L. Conetane, La langue du roman de Troie (Revue des Universites du
Midi, T. IV, No. i).

Als vor 22 Jahren der Ref. in seiner Schrift: „Benoit de Sainte-More"
auf Grund einer Vergleichung der Sprache des „Roman de Troie" und der
„Chronique des Ducs de Norraandie" den Nachweis zu fuhren suchte, dafs
der Benoit, der als Verfasser der Chronik bekannt ist, als identisch zu be-
trachten ist mit dem Benoit de Sainte-More, der sich im Roman als Verfasser
nennt, stand ihm, was das letztere Denkmal betrifft, ein wenig befriedigendes
Material zur Führung der Untersuchung zu Gebote, nämlich nur der ganz
unkritische Text Joly's nebst gelegentlich und in ganz ungenügendem Umfange
von demselben angeführten Varianten, sowie die von Frommann in der „Ger-
mania" veröffentlichten Auszüge der Wiener Handschrift. Als zwei Jahre
später Stock („Die Phonetik des Roman de Troie und der Chronique des
Ducs de Normandie", Romanische Studien Heft 12) auf Grund eines aller-
dings nur um zwei Fragmente von Handschriften vermehrten Materials
eine in phonetischer Beziehung vielfach tiefer eindringende Untersuchung zu
derselben von dem Ref. behandelten Frage anstellte, kam er zu dem gleichen
Ergebnis wie dieser, dafs nämlich die Verfasser der beiden Denkmäler iden-
tisch seien. Als dritter erscheint jetzt Constans auf dem Plan. Seine sehr
sorgfältige und lehrreiche Abhandlung hat nicht ganz denselben Gegenstand
wie diejenigen der beiden Vorgänger, denn sie beschränkt sich im wesent-
lichen auf den Roman und nimmt nur gelegentlich auf die Chronik Bezug,
in dieser Beschränkung aber bedeutet seine Arbeit einen grofsen Fortschritt
gegen die früheren, da sie auf Grund eines viel umfangreicheren Hand-
schriftenmaterials unternommen worden ist. Seit langen Jahren mit der Vor-
bereitung einer kritischen Ausgabe des Romans beschäftigt, hat nämlich Con-
stans bereits einen grofsen Teil des bekanntlich außerordentlich umfang-
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CONSTANS, LA LANOUE DU ROMAN DB TROIB. 543

reichen Handschriftenmaterials gesammelt und ist auf Grund desselben in der
Lage, die Angaben und Schlufsfolgerungen seiner Vorgänger teils zu be-
stätigen teils zu berichtigen oder wenigstens zu modificieren. Ohne nun die
Frage nach der Identität der beiden Verfasser, die ihm (S. 78) noch nicht
spruchreif zu sein scheint, zur Entscheidung bringen zu wollen, spricht er
sich doch schon jetzt (S. 33) dahin aus, dafs seine Zweifel in dieser Beziehung
sich stetig verstärkt haben, je mehr er mit der Sprache des Romans vertraut
wurde. Unter diesen Umständen durfte es sich in der That vielleicht em-
pfehlen, das endgiltige Urteil einstweilen, bis zu dem hoffentlich recht bald
erfolgenden Erscheinen der kritischen Ausgabe des Romans, noch auszu-
setzen; indessen will der Ref., was seine persönliche Meinung anbetrifft, nicht
verhehlen, dafs seine Ueberzeugung von der Identität der beiden Verfasser
durch die (wie gesagt nur hier und da, gelegentlich erfolgenden) Hinweise
Constans' auf sprachliche Verschiedenheiten der beiden Denkmäler nicht wesent-
lich erschüttert worden ist. Diese Verschiedenheiten muteten m. E. viel zahl-
reicher und stärker sein, um den so zahlreichen und auffallenden Ueberein-
stimmungen der beiden Gedichte auf phonetischem und lexikalischem Gebiete1

die Wage halten zu können.
F. SETTEGAST.

A. van Berkum, De middelnederlandsche Bewerking van den
Parthonopeus-Roman en hare verhouding tot het oudfransche
Origineel. Groningen, J. B. Wouters. CL pp.

Der 1834 von Crapelet herausgegebene Roman von Parthonopeus, ein
Muster höfischer Feinheit, hätte längst eine kritische Ausgabe verdient und
sie wohl auch erfahren, wenn nicht die handschriftlichen Verhältnisse beson-
ders schwierig wären. Jetzt rüstet sich dazu, von Stengel mit Abschriften
der Manuskripte ausgestattet, der Verfasser der vorliegenden Leidener Disser-
tation, welche zugleich wohl die Einleitung zur Ausgabe der fragmentarisch
überlieferten mittelniederländischen Version enthält. Das Verhältnis der mnl.
Fragmente unter einander und zum französischen Original wird auseinander-
gesetzt. Der Bearbeiter schöpft aus einer guten Quelle, der die Hs. G (Paris
Bibl. Nat. 19512) am nächsten steht. Er übersetzt, wie seine Landsleute
meistens, mit engem Anschlufs an das Original, was einzelne Abweichungen,
Weitläufigkeiten, Lücken und Mifsverstandnis.se nicht ausschliefst. Auch die
Entstehungszeit des afrz. Gedichts wird näher bestimmt: es ist nach v. B. erst
nach 1194 verfafst, weil Apulien und Sicilien mit Deutschland verbündet er-
schienen und der Dichter dies erst nach dem Eroberungszug Kaiser Hein-
richs VI. hätte annehmen können. Indessen hat doch schon Wilhelm II. von
Sicilien, der 1189 starb, freundliche Beziehungen zu den Hohenstaufen unter-

1 Auf letzterem sind namentlich die beiden Denkmälern gemeinsamen,
sonst kaum vorkommenden Wörter: die = jour (Constans bezweifelt aller-
dings die Aechtheit der betreffenden Stelle des Romans, ohne indessen einen
durchschlagenden Grund dafür anzuführen); macain = sage, habile und das
seltsame queinement (queiennement) für quelment oder coment als stark ins
Gewicht fallend hervorzuheben.
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544 BESPRECHUNGEN. ALFRED SCHULZE,

halten, besonders seitdem Heinrich VI. u86 die Erbin seines Reiches, Con-
stanze, geheiratet hatte. Vollends zweifelhaft erscheint es, ob das Jahr 1217
als terminus a quo bezeichnet werden darf, weil erst damals Decken von
zweifarbigem Tuch erwähnt werden, die im Gedichte vorkommen. Kann die
Mode nicht schon früher bestanden haben ? Anf jeden Fall scheint die Zeit
Philipp Augusts von Frankreich, der 1214 bei Bouvines mit Hilfe der fran-
zösischen Kommunen das weifische Ritter- und Fürstenheer Kaiser Ottos IV.
schlug, die aristokratischen Antipathien des Dichters erregt haben, auf die
van Look hingewiesen hat. Ich verweise schliefslich noch auf das Verhältnis
zu dem 1188 gedichteten Florimont, s. Grober Grundrifs II i, 586.

MARTIN.

La belle Dame saue xneroy. En fransk dikt författad uti ättaradiga strofer
af en hofpoet frän början af fjortonhundratalet och omsatt uti rondeau'er
af en hofdam frän början af femtonhundratalet samt dels efter ett sällsynt
tryck af diktens äldre form, dels, fbr första gangen, efter en unik hand-
skrift af dess yngre form, utgifven af Carl Wahlund. Upsala 18 Sept.
1897, Almqvist & Wiksells Boktryckeri-Aktiebolag. 4°. i Bl., 638. Skrifter
utgifna af K. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Upsala. V. 8.1

Zu der Festschrift, die die Humanistische Wissenschaftsgesellschaft zu
Upsala gelegentlich des funfun dz wanzig jährigen Regierungsjubiläums des Königs
Oskar von Schweden im Herbst vorigen Jahres veröffentlichte, hat Wahlund
aus einer Handschrift der Pariser National-Bibliothek den diplomatischen Ab-
druck eines Gedichtes der französischen Renaissancedichterin Anne de Graville
beigesteuert, deren Leben und Werke er vor einigen Jahren bereits in dem
Adolf Tobler gewidmeten Bande romanischer Abhandlungen zum Gegenstande
einer eingehenden Untersuchung gemacht hatte. Es handelt sich nicht um
eine selbständige Leistung der Anne, sondern um eine Umdichtung in Ron-
deaux der in achtzeiligen Strophen verfafsten Belle Dame sans merci des Alain
Chartier; übrigens hat erst Wahlund aus dem unter der Widmung (A ma
dame) stehenden Motto: Jen garde vn leal, die ein Anagramm des Namens
Anne de Graville bilden, die Verfasserin erkannt. In der Handschrift steht
das Original des Alain Chartier neben der Umdichtung auf dem Rande, und
ähnlich druckt nun Wahlund in seiner Ausgabe beide Versionen neben ein-
ander, aber nicht, wie man meinen sollte, diejenige Lesart des Originales, die
die Handschrift bietet, sondern den Text des einzigen auf der Pariser Biblio-
thek befindlichen gothischen Druckes, weil dieser nach der Meinung des Heraus-
gebers der Vorlage der Dichterin am nächsten steht. Wahlund hat aber
nicht übersehen, dafs ein anderer zu der Bibliothek des Barons James de Roth-
schild gehöriger gothischer Druck an manchen Stellen vor dem von ihm ab-

1 La belle Dame sans mercy. Ein in achtzeiligen Strophen von einem
Hofdichter aus dem Anfang des vierzehnten Jahrhunderts verfafstes und von
einer Hofdame im Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts in Rondeaux umge-
setztes französisches Gedicht, herausgegeben teils nach einem seltenen Druck
der älteren Form des Gedichtes, teils und zum ersten Male nach der einzigen
Handschrift seiner jüngeren Gestalt von C, W,
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C. WAHU7ND, LA BELLE DAME SANS MBRCy. 545

gedruckten den Vorzug verdient und hätte das Gleiche auch von dem 1617 durch
Du Chesoe in der Auggabe der Werke des Alain Chartier gebotenen sagen
dürfen, der an nicht wenigen Stellen die zutreffende und mit der Umdichtung
übereinstimmende Lesart hat, wo der gothische Druck der Pariser Bibliothek
nicht befriedigt So 13*: 7 eschanger statt escheuer (Anne de Graville: changer)·,
222: 4 mort ou mercy (statt mort et mercy}\ 23*: 2 ist gewifs statt mal em-
prunte bien ou quoy non zu lesen mal emprunte bien autre non (A. de Gr.:
sou-vent vice a de vertu le nom); 24*: l wird vom Reim statt mär ehe —
merche verlangt; 25a: 5 vous livra (statt delivra); 26*: 4 Au moyns n'y
puis je e.r.; 26*: 8 bons euer s; 30*: 3 rebouter (statt redoubter); 321: 8
soupirer (statt empirer); 32*: 2 Donnour desgarni\ 33*: i Combien qu'on
n'arde ne ne pende; 33*: 4 quoy qu'il attende\ 35 *: 7 q'enfol espotr attendre
(statt qu'un f. e. a.); 381: 4 non dommageuse (statt tresd.); 391: 5 mesloie
(statt desloye). Und an anderen Stellen ist, obschon die Uebereinstirarnung
mit Anne de Graville's Rondeaux fehlt, nicht weniger sicher, dafs die Lesart
der Ausgabe von 1617 die richtige ist; so 14*: 3 octroya (statt ordonna);
291: 4 doulce (statt doubte); 36*: 4 tfautrui (statt dautre); 43*: 5 faul*
semblant fait Vumble et le doulx (statt fait les humbles doulx); 43*: l fehlt
vor grace de. Es kam freilich dem Herausgeber nicht auf die vertrauens-
werteste Lesart an, aber der von ihm abgedruckte Text erschwert doch gar
zu oft das Verständnis. Der Text der Rondeaux bedarf nur selten der Aen-
derung: ios: l 1. Vy statt luy); 20 *: l Vayme\ 2l *: l Que me vault foy
garder et loyaulte oder Q. m. v. garder foy et loyaulte statt Q. m. v. foy
et garder /.; 22 *: 6 fönt (st. sont); 22* faison (st. aison); 25l: II ver-
langt der Reim retardes st. retarder\ 26*: 5 sont (st ont)\ 28 *: 10 se (st. sen)
oder umzustellen ne veult sen (= sensum) assenttr; 281: 12/13 Desespoir
vient pour toute recompense Qui le poursuit (nämlich den Liebhaber der
keine Vernunft annehmen will) mourir d^impacience verstehe ich nicht. Man
wird hinter poursuit ein neues Satzgefüge beginnen müssen und in der fol-
genden Zeile statt en — qu'en zu lesen haben: Mourir d'impacience Donc
vault trop myeulx qu'en Umps s'en departir (Qui scet et peult)? „Ist denn
vor Ungeduld zu sterben sehr viel mehr wert als sich bei Zeiten davonzu-
machen, wenn man es weifs und kann?'* 331: S recommencent; 34*: 3 foy
(statt soy); 36*: 3 moy (statt soy)\ 36*; I I i/; 37*: 6 aisement\ 419: 10 ne
(statt le).

In einer auf den Text folgenden Nachschrift handelt Wahlund mit ge-
wohnter Gelehrsamkeit zunächst über die dem Lobe oder der Kritik des
weiblichen Geschlechtes gewidmete französische Litteratiir vor Alain Chartier,
darauf über die Verbreitung des Gedichtes in Frankreich und im Auslande.
Hierbei ist übersehen, dafs es aufser einer englischen und einer italienischen
auch eine catalanische Uebersetzung giebt, die im Jahre 1896 von Mari an o
Baselga y Ramirez in seiner Ausgabe des „Cancionero Catalan de la Uni-
versidad de Zaragoza" auf S. 273—295 veröffentlicht wurde. Als Abfassungs-
zeit der Umdichtung wird sodann in sorgsamer Untersuchung etwa das Jahr
1525 ermittelt, der Hinweis auf einige neueste Litteraturerzeugnisse und schliefs-
lich sogar auf ein La belle dame sans merci benanntes zeitgenössisches Ge-
mälde beschliefsen die vornehm ausgestattete Festschrift.

ALFRED SCHULZE.
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Anibal Eoheverria i Beyee, Sobre lenguaje. Disquisicion biblio-
gräfica. Tirada de IOO ejemplares. Valparaiso, Impr. de „La Tribun*".
1897. Wein 8'. 23 S.

Der Verfasser, mit einer Sammlung der Amerikanismen des Spanischen,
insbesondere der chilenischen beschäftigt, giebt in dem kleinen Hefte eine recht
erwünschte Uebersicht der ihm bekannten und von ihm zu Rate gezogenen
Werke, die auf seinen Gegenstand Bezug haben. Die Thatsache, dafs es an
periodischen Bibliographien der in den mittel- und südamerikanischen Staaten
erscheinenden Litteratur fast gänzlich fehlt, erklärt es, dafs eine erhebliche
Anzahl der aufgeführten Titel in die Romanische Bibliographie dieser Zeit·
schrift keine Aufnahme gefunden haben; freilich fehlen dort auch einige in
Europa erschienene Werke. Da das kleine, nur in 100 Exemplaren ausgegebene
Heft nicht vielen Romanisten in die Hände kommen wird, so führe ich hier
die fehlenden Titel auf, soweit sie in den Rahmen der „Romanischen Biblio-
graphie" (1875—1894) fallen: (Antillen und Philippinen) Orijenes del Len-
guaje Criollo, por don Juan Ignacio de Armas. Habana, Imp. de la viuda
de Soler, 1882. 4°. 97 S. Segunda edicion. — Ferd. Blumentr i t t , Voca-
bular einzelner Ausdrücke und Redensarten, welche dem Spanischen der
Philippinischen Inseln eigentümlich sind. Mit einem Anhang: Bibliotheca
Philippina. Alphabetisch geordnete Sammlung von Druckschriften und Manu·
scripten linguistischen, geographischen, ethnographischen, historischen und
naturwiss. Inhalts, die auf die Philppinen Bezug haben. Leitmeritz (Wien,
Pichler's Wwe. u. Sohn). 1885. gr. 8°. VI, 64 S. M. 1,40. Echeverria führt
nur eine ihm selbst nicht zu Gesicht gekommene, auch in dem Lorenzschen
Kataloge des franzosischen Buchhandels nicht verzeichnete französische lieber-
setzung dieses Buches von „Mr. A. Hugo t" (Paris, Imp. des Chemins de fer,
1884) (so!) auf. — (Brasilien) Diccionario de vocabulos brazileiros, por el
Vizconde de Beaurepa i re Rohan. Rio do Janeiro, Imprenta Nacional.
1889. 4°. XVII, 147 S. — (Venezuela) Muestra de una obra inedita. — En-
sayos de un Diccionario de Vocablos indijenas de uso frecuente en Venezuela,
por don Aristides Rojas. Caracas, Imp. de la Opinion Nacional. 1881. 4°.
52 S. Segunda edicion. — Apuntaciones para la critica del Lenguaje Mara-
caibero, por don Jos£ D. Medrano. Maracaibo, Imp. Bolivar. 1886. 4°.
112 S. Segunda edicion. — Diccionario de barbarismos cotidianos, por don
Juan Seijas. Buenos Aires, imp. de Kidd y Co. 1890. 4°. 112 S.— (Ecua-
dor) Breve Catalogo de erroree, en Orden a la Lengua y Lenguaje Castellanos,
por don Pedro Fermin Cevallos. Ambato, Tipogr. de Porras. 1880. 4°.
207 S. Quinta edicion. — (Peru) Diccionario de Peruanismos, por don Pedro
Paz Soldan y Undnue. Lima, Imp. de J. Francisco Solis. 1883. 4°. LXV,
525 S. — (Rio de la Plata) Cuestion filolojica. Suerte de la Lengua Castel-
lana en America, por don Alberto del Solar. Buenos Aires, Folix Lajouane.
1889. 8°. 55 S. — (Chile) Diccionario de Chilenismos, por don Zorobabel
Rodriguez. Santiago, Imp.de El Independiente. 1875. 4°· , 487 S.
und dazu gehörig l. Reparos ai Diccionario de Chilenismos del sefior don
Zorobabel Rodriguez, por don Fidelis P. del Solar. Santiago, Imp. de
Schrebler. 1876. 4°. XIV, 190 S. 2. Reparos de Reparos, o sea, lijero
exämen de los Reparos al Diccionario de Chilenismos de don Zorobabel
Rodriguez, por don Fidelis P. del Solar, por don Fernando Paulsen, San·
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tiago, Imp. de La Estrella de Chile. 1875 (!). 4°. 35 S. — Acentuaciones
viciosas, por don Miguel Luis Amunätegu i . Santiago, Imp. Nacional. 1887.
4°. 479 S. — Obras completas de don Andres B eil o. Vol. V: Opusculos
gramaticales. Santiago, Imp. de Pedro J. Ramirez. 1884. 4°. LXVII, 5078.—
(Allgemeine Werke) Cizafia del Lenguaje. — Vocabolario de disparates, estran-
jerismos, corruptelas, pedanterias y desatinos introducidos en la Lengua Castel-
lana, por don Francisco J. O r eil a n a. Barcelona, Libreria de Basünos. 1891.
8°. I Bl., 126 S. Cuarta edicion. — Guia del Bufete. Espulgo de corruptelas
(barbarismos, solecismos etc.), por don E. Oliver. Barcelona, Tipografia de
Tasso. 1891. 16°. 319 S. — Los diez mil verbos castellanos, conjugados en
todos suo modos, tiempos y personas, por don Lorenzo E Hz a g a. Paris,
imp. de Ch. Bouret. 1887. 8°. 1968.— El lenguaje en accion, por don Juan
Benejam. Ciudadela, Imp. de Fäbregas. 1888. 4°. , 2568.

ALFRED SCHULZE.

J. Weiflke, Die Quellen des altfranzösischen Prosaromans von
Guillaume d'Orange. Diss. Halle 1898.

Im dritten Viertel des 15. Jahrhunderts wurde, wie es scheint, der
Prosaroman der Hss. Bibl. nat. 1497 und 796, der den ganzen Wilhelmzyklus
und einen Teil der Aimeriepen umfafst, angefertigt. Um jene Zeit waren die
Lieder dieses Sagenkreises in einer Reihe von zyklischen Handschriften ver-
breitet, welche teils nur die Wilhelm· oder nur die Aimerilieder, oder beide
vereint enthielten: Stuck 15 Hss. haben wir zu Zeugen. Welchen Beweis
haben wir aber dafür, dafs jene Lieder um jene Zeit noch in Einzelabschriften
umliefen, abgesehen von dem aufserordentlich verbreiteten Aliscans-Epos mit
seiner Fortsetzung? Die in unseren zyklischen Hss. enthaltenen Epen in
Sonderexemplaren zusammenzubringen, war vielleicht damals eine ebenso schwie-
rige Aufgabe, als wenn heutzutage Jemand Pascals petites Lettres in ihren
Erstlingsdrucken als Flugschriften sammeln wollte. A priori hat darum die
Annahme, dafs der Verfasser unseres Prosaromans nicht eine zyklische Hs.,
sondern lauter Einzelabschriften der Wilhelm- und Aimerilieder benutzte,
kein besonders günstiges Vorurteil für sich.

Gleichwohl bestreitet W., dafs dem Prosabearbeiter eine zyklische Hs.
als Vorlage gedient hätte, weil ihm für Couronnement de Louis, Siegt de
Barbastre, Chevalerie Vivien und Loquifer abweichende Fassungen vorlagen,
während er gewisse zum Liederkreis gehörige Epen, wie Girart de Vtenne,
Guibert d'Andrenas und Mort <¥Aimeri, nicht aufnahm. Dagegen verfügte
er über Enfances Rainoart und einen Maillefer.

Auf das Couronnement will ich nicht neuerdings eingehen; ich will nur
bemerken, dafs sich bei diesem Epos die Kürzung und die tiefgreifende Um-
gestaltung am ehesten versteht; denn die Anlage des ganzen Romans zeigt,
dafs der Sinn seines Verfassers auf die Schilderung der Kriegsthaten Wilhelms
gegen die in Spanien herrschenden und Südfrankreich unterjochenden Sara-
zenen gerichtet war. Bei diesem Grundgedanken fielen die Kämpfe um Rom
sowie die Krönung Ludwigs, wenn sie auch nicht zu umgehen waren, aufser-
balb des gegebenen Rahmens, Daher eilt der Erzähler über sie hinweg und
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hütet sich, die Episoden doppelt zu bieten, wie das Lied es thut (Hernaut-
Ascelin; Corsolt-Guido).

Was W. als Enfances Rainoart ausgicbt, ist einfach die episodische
Vorbereitung zu den später zu erzählenden Ereignissen. Denn darin liegt der
Grundunterschied des in raedias res einsetzenden Liedes gegen den chronik-
artigen Prosaroman, dafs das Lied eine Vorgeschichte voraussetzt , während
der Romanschreiber die Vorfalle zur rechten Zeit erzählen muis. Daher
wohnen wir in unserem Roman der Verteilung der Lehen, die der Charroi
nur andeutet, der Verlobung Libanors mit Salatrie, die der Siege de Bar·
bastre voraussetzt, der Entführung Rainoarts, über die Aliscans nur in ge-
legentlichen Anspielungen Aufschlufs giebt, u. s. w. als Zuschauer bei. Aller-
dings ist es denkbar, dafs auch ein Dichter die Vorgeschichte Rainoarts aus-
arbeitete, und thatsächlich bietet die Hs. B. N. 1448 eine solche Episode;
allein nach der Natur der Sache kann es sich nur um eine episodische Ein-
lage in eine zyklische Hs., nicht um ein selbständiges Epos handeln. Denn
Rainoart ist ein Heide, der als Kind geraubt und in die königliche Küche
nach Paris gebracht worden ist, wo ihn erst Wilhelm entdeckt; es ist un-
möglich, über diesen Rahmen hinauszugehen; unmöglich infolge dessen, eine
selbständige, in sich abgeschlossene Handlung an Rainoarts Kinderjahre an-
zuknüpfen. Dafs aber diese Episode Eigentum unseres Prosabearbeiters ist,
erhellt daraus, dafs sie zur Vorbereitung des Stege de Barbastre dient, der
in keiner anderen Zusammenstellung diesen Platz unmittelbar nach der Ein-
nahme von Orange und vor den Enfances Vivien erhalten hat.

Gänzlich mifslungen ist der Nachweis, dafs der Prosabearbeiter eine
uns unbekannte Version des Siege de Barbastre benutzte. W. stutzt sich
auf eine im Besitz von Prof. Suchier befindliche Abschrift dieses Epos (nach
welcher Hs.?); offenbar bietet sie eine ganz andere Fassung als z. B. die Hs.
B. N. 24369; denn in dieser findet sich der Scherz Bovons (c. 50 des Romans)
auf f° 134, die Begegnung mit A'imer und der Auftritt mit Ludwig (c. 51. 52)
auf f° 140. 136—138, die Gefangennahme Libanors, der Zuzug eines neuen
Hilfsheeres, Bovons Unterhandlung, die Girart zur rechten Zeit verzögert, das
Eintreffen der Franzosen (c. 53) auf f° 141—144, die Ankunft Faburs mit
Tochter und Nichten, die grofse Entscheidungsschlacht, Libanors Bekehrung,
die vierfache Hochzeit (€.54—57) auf f° 148—156. Die Beweisführung beruht
also auf irriger Voraussetzung.

Sowohl für den Siege de Barbastre als für die Chevalerie Vivien gilt
die allgemeine Bemerkung, dafs die Epen als abgelöste Handlungen in ihrem
Ausgangspunkte leicht etwas Zufalliges haben, was im Roman verschwinden
raufs. So hängt der Ueberfall von Narbonne in dem einen Liede, Viviens
herausforderndes Vorgehen gegen die Heiden im anderen gewissermafsen in
der Luft. Im Prosaroman ist die Handlung dieser beiden Epen, wie sichs
gebührt, mit den voraufgehenden Ereignissen in Verbindung gesetzt worden.
Der Ueberfall von Narbonne erscheint als Vergeltung für Rainoarts Ent-
führung, sein Zweck ist daher mit der Gefangennahme Viviens und Bovons
erfüllt; der Einfall der Heiden, der zu den Kämpfen von Aliscans führt, ist
hingegen durch die Zerstörung von Luiserne motiviert. Die Unterschiede
zwischen Prosaroman und Epos sind also hier im Wesen des Romans be-
gründet, mithin dem Prosabearbeiter zuzuschreiben. Dafs nachher die Schlacht,

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 5/30/15 8:34 AM



J. WEISKE, PROSAROMAN VON GUILLAUME D'ORANGB. 549

welche den Hauptteil der ChevaUrie Vivien bildet, anders dargestellt wird
als im Liede des 12. Jahrhunderts, ist an sich nicht wunderbar, und gar bei
der Verworrenheit der Quelle!

Endlich soll Loquifer nach einer unbekannten, Montage Rainoart nach
der bekannten Version in Prosa gesetzt worden sein. Das ist eine haar-
sträubende Voraussetzung. Das Richtige ist, dafs wir das Rainoartepos noch
nicht kennen. Ebendeshalb möchte ich auch betreffs der Maillefer- Episode
mit dem Urteil zurückhalten; denn es fragt sich doch, ob sie nicht die
Wiedergabe oder freie Ausführung gewisser Partien des Rainoart ist.

W. ist bei seiner Untersuchung vom Grundsatze ausgegangen, dafs er
als vollständige Abänderungen des Prosaschriftstellers nur diejenigen aner-
kennt, zu denen er durch irgendwelche sachliche oder ästhetische Gründe ver-
pflichtet war; wo solche dringende Gründe nicht ersichtlich sind, nimmt er
besondere Epenredaküonen als Quelle an (S. 3). — Dieser Grundsatz ist nach
beiden Richtungen unzureichend. Denn einerseits haben auch die überarbei-
tenden Dichter ihre Vorlagen nach sachlichen und ästhetischen Gründen ab-
geändert; es mufs deshalb jeweils gezeigt werden, dafs gerade der Prosa-
bearbeiter und nur er zu den betreffenden Aenderungen gezwungen war.
Andererseits, wo die Grunde nicht ersichtlich sind, d. h. wo Willkür zu
herrschen scheint, ist es eine grofse Frage, ob wir freie Erfindung nur beim
reimenden Dichter voraussetzen dürfen und nicht in gleichem oder gar höherem
Mafse beim Prosabearbeiter, der in der Formgebung viel unabhängiger war
und der Geschmacksrichtung einer anderen Epoche folgt. Die willkürlich
erscheinenden Aenderungen dürfen wir nur dann einem — hypothetischen! —
Zwischendichter zuschreiben, wenn sie dem Geist und der Anlage einer
epischen Dichtung entsprechen; denn Prosaroman und Epos sind zwei grund-
verschiedene Gattungen, über deren Wesen man sich vor allen Dingen klar
werden raufe. Schließlich bleibt zu prüfen, ob das anzusetzende Epos litterar-
historisch überhaupt möglich ist.

Die Prosageste von Gui l l aume d'Orange bietet uns, soweit die
bisherigen Untersuchungen ein Urteil gestatten, eine bald freiere, bald ge-
treuere Auflösung folgender Epen: Aimeri de Narbonne, les Narbonnais mit
Enfances Guillaumt verquickt, Couronnement de Louis, Charroi de Nimes,
Prise d'Orange, Stege de Barbastre, Enfances und Chevalerie Vivien, Alis-
cans, Rainoart und Montage Guillautn* II. Ale Quelle ist eine mit den
Hss. Brit Mus. 20 D xi und Bibl. nat. 24369 verwandte zyklische Hs. anzu-
setzen. Der Roman ist gewissermafsen als ein Leben Wilhelms gedacht und
schildert insbesondere seine und seiner Brüder und Neffen Kämpfe wider die
Sarazenen in Südfrankreich und Spanien, als deren Ausgangspunkt die Er-
oberung von Narbonne und dessen Verleihung an Aimeri betrachtet werden
mufs. Der Kampf wogt hin und her, bald Vorstöfse der Christen, bald der
Ungläubigen; das stets bedrohte Bollwerk der Christen ist zuerst Narbonne,
später Orange. Wilhelm ist der eigentliche Held des Romans; dadurch erklärt
•ich die Nichtaufnahme einiger zum Aimerizyklus gehöriger Epen.

PH. AUG. BECKER.

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 5/30/15 8:34 AM



550 BESPRECHUNGEN. J. SUBAK,

De Noto Michele, Appunti di fonetica sul dialetto di Taranto
(Vocalismo e consonantismo). Trani, pe'tipi del Cav. V. Vecchi. 1897.
39 S. L. i.

Das Tarentinische erfährt zum erstenraale eine zusammenhangende Dar-
stellung der Lautverhältnisse;1 es ist dem Dialekt von Lecce nahe verwandt,
seine wichtigsten Merkmale sind im Vokalismus der Wandel e^>i, 0 > w,
f>*£> $>uf hei auslautend -i und -u des romanischen Wortes wie des mit
ihm auf gleicher Stufe stehenden griechischen; in vorletzter freier Silbe kommt
von einfachen Vokalen wie von Diphthongen nur geschlossene Aussprache
vor,8 in gedeckter oder drittletzter Silbe der heutigen Form giebt es nur
offene Vokale. Jeder Nachton vokal wird **, wofür e eingeführt wird, während
zur Bezeichnung der offenen oder geschlossenen Aussprache Gravis resp. Akut
verwendet ist. Im Konsonantismus möchte d^>r zwischen Vokalen, aufser
in vorletzter Silbe, wo es nachtonig / wird, nv > mb, «/"> fnbt fy^>y» Media
statt Tennis nach n und rt^>rd vorweg zu nehmen sein.

Im einzelnen ist zu sagen, dafs (S. 9) ( schreibt Verf.) meh
giebt, also ein Fern, wie it. mela, doch gewifs ist die dorische Form nicht
fallen gelassen worden, um das Wort von male zu unterscheiden.4 &uev9
(No. 2) kann nicht *clauvus sein, da au nicht diphthongiert.— No. 6. prf·
v9t9 stammt von ?, ebenso mifdyk? und prifdtk* (No. 8). — No. 7. „Spesso si
riflette [?] in t"; der Grund ist ganz klar, es handelt sich um Einflufs des
auslautenden -u in sebu etc., des in deci aus viginti bezogenen t* in sedeci
tredeci; ob -emus lautlich -int? wird, ist mir fraglich nach meny (No. 24). —
No. 8. Das äufserst interessante i aus ie in vulgärer Aussprache ist hier ange-
merkt. — No. 9. paisi gehört vielleicht zu No. 10 (-ensu) mit Suffixtausch
oder es ist Gallidsmus. — No. 10. sinz? neben sitnu gehört unter f, ebenso
pintc (N. ii), neben dem sich nach des Verf. Mitteilung pienw findet —
No. 14. Dafs mifr?, sier* etc. ihren Diphthong dem auslautenden Vokal ver-
danken und nicht dem folgenden r, beweist litb etc. (No. 50); ob ayfr»
Diphthong wegen h er i hat oder vorgeschlagenes y-, ist nicht auszumachen. —
15. 9 9 und ti(n?r? haben ihren Diphthong offenbar aus der zweiten Pers.
Sing, bezogen; fyfrl? fallt unter eine Kategorie mhmpwfo, yrgfm, stprwk?,
über welche Meyer-Lübke, It. Gr. S. 32 oben. — 17. Ob legent5 nicht statt
legunt anzusetzen ist, welches mit dem Vokal und Konsonanten von

gut stimmen würde, ist schwer zu sagen, ebenso exeunt schwer zu
zu stellen; selbstverständlich ist l(gg*n? unter Litteräreinflufs. — 18 und

19 sind zusammen zu behandeln, aufserdem würde es zweckdienlich sein, statt
expertus, *erctU8 u.s.w. -«(m) zu schreiben, wie bei tertium und hiber-

1 Den Wortschatz behandelt unvollständig und ohne genaue Graphie
De Vicentiis in seinem 1872 erschienenen Vocabolario.

1 Ob dies nicht auch für a > gilt, wird der Verf. zu untersuchen die
Freundlichkeit haben.

8 Von sonstigen Zeichen sei c, g vor a, o, u für ital. cia, cio, du etc.
erwähnt, doch vor e, i wird c, g auf ital. Weise gelesen, ke etc. durch cht etc.
ausgedrückt.

4 De Vicentiis S. 300 übersetzt übrigens mela mit muliddo (melo+ 111 u).
* Ueberflüssig zu bemerken, dafs ich nicht das Futurum damit meine.
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n u m thatsächlich geschieht, um sie von meliua zu scheiden, da ja der Aus-
gang der Grund der Verschiedenheit des Tonvokals ist, nur wfktiyy und
bfddy bilden eine Ausnahme, letzteres wie im Neapolitanischen, bfll* statt
7*uf//°, schon durch £- auch hier als gelehrt kenntlich. — 20. föddy von
pelle ist nicht unter auslautend a zu erwähnen; s$gg? ist sedia, wie richtig
No. 108 steht, nicht sella, das zu *sedla geworden wäre. — 2l. f r lg idu
und d ig i tu haben natürlich ?, nicht , vgl. fern, frfdd?> zum zweiten afrz.
doie = neap. e ddeta Plur. Neutr. — c$m9C9 von cimice ist Rückbildung
aus dem Plur. cimyc?, vgl. neap. yofoc* und polhc*, Meyer-Lübke, 1. c„
S. 37. — 22. Kurzes i soll bei pÜ9 u. s. w. bleiben, es hiefse aber erst be-
weisen, ob ptlu als pilu wegen des Auslautes bleibt und p ipe wegen des
Auslautes zu p$pe wird oder ob beide zu e ihr i wandelten, ersteres dann
wegen -u wieder zu i wurde, kdplkk'yy ist nicht "diminutivo di capit[u]-
l u [m]", sondern dieses selbst; für sikk'yy ist nicht situla, sondern -u anzu-
setzen, vgl. it. secchio, neap. sitt'y, idd? ist illu, nicht ille, cist9 mask. nach
Herrn De Noto's gütiger Auskunft, kartapist? scheint von pisere bezogen
zu haben, wovon pis[i]tellum, -illum stammt. — 24. sekky 'Durst1 ist
nicht sitis, sondern sicca, also vielleicht gola zu ergänzen, auch sonst im
Süden, z.B. in Potenza. — 26. trfcfo trichea gehört nicht zu den Fällen
'anche senza finale'; unkonsequent ist· es tfng* aus tingo, v?*/* aber
aus *vinceo herzuleiten; beide zeigen gleichmäfsig den Konsonanten des
Infinitivs und der 2. u. 3. Sg. auch in der l. Person. Pf& und v(rd9 sind
nicht durch Analogie zu ihrem e gekommen, sondern da keine Umlauts-
bedingung vorlag; f(rm* ist ital. Lehnwort wie neap. ffrm* und kalabr.
ficrmu (aus D'Ambra und Scerbo). — 27. cifrre und fyrk? sind nicht direkt
von cirrus und circulus (oder circus?) abzuleiten, sondern entweder £irrQ1

und £/r£pl als regelmäfsige Formen bewirkten nach dem Beispiele piftty,
pitt9 bei den Leuten, die nicht vulgär sprechen wollten, die pi^tty ent-
sprechenden Formen mit ü, oder beide sind Entlehnungen aus dem Italie-
nischen, und zwar zur Zeit aufgenommen, als die Diphthongierung noch mög-
lich war; oder sollte f{rmyt das darnach jedenfalls später aufgenommen sein
mufs, sehr spät erst aus hz.ferme stammen? — 28. nur9 neben ttfkr* können
schwer Doubletten sein.— -öriu (No. 32) gibt -ur9? ich spreche davon, um
darauf hinzuweisen, dafs das Suffix produktiv ist, da infusulaturi wegen nf
sicher nicht volkstümlich ist (Bed. 'ridoli' bei De Vicentiis). — 33. Ob for9
wirklich föras ist, bleibt mir zweifelhaft; zwar -äs im Verb wie mi^dyky
mufs nicht den Diphthong ergeben, da dieser von den Verben auf -is und

1 Beide sind beim niedrigen Volke in Tarent gebräuchlich (Mitteilung
des Verf.).

* Aufser den angeführten Beispielen noch bei De Vicentiis: ciniraturo
'ceneracciolo', cirnituro 'cernitojo', criscituro 'lievito', culaturo 'colatojo',
fituro 'turacciolo di sughero', inghituro ' attignitojo', jataturo 'soifietto',
\lavuro scheint it. lavoro zu sein 'tonneggio'], limaturo 'tavolello degli ore-
nci', manicaturo 'frenello', ncappaturo 'rampino', pungituro 'pungolo', ralca-
turo 'mello', risulaturo 'grisatoio', ruzzulaturo ' raatterello', scinucchiaturo
'altarino', Icumaturo 'mestola', scupaturo ' fruciandolo', spidicatu r o · pettine',
{spingituro met. 'Schlafmütze' verstehe ich nicht recht; sollte es ironisch
sein?], spituro 'sputo', squartaturo 'squartatojo dei beccai', stricaturo <vas*
soio', tagghiaturo Uagliuolo', traturo 'cassetta* (= 'tiretto').
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•is analogisch übernommen worden sein kann. Die Feminina der -Dekli-
nation lauten im PL nicht um, was hinwiederum auf die Endung -ae zurück-
geführt werden kann; 4er Konjunktiv auf -äs fehlt naturlich; ich mochte es
aber trotzdem auf *fora zurückfuhren, das nach inträ, infrS, süprS,
d extra, sin ist r5 gebildet wäre und im neap. fqra vorläge, welches kaum
föras sein kann. — 34. Ist fron da schon lat. für f ronde? fqss* ist nicht
fovea, sondern fossa, gegen jenes spricht die Behandlung von vy (vgl.
No. 104). — 35. mqttsyky ist nicht von morsus abzuleiten, vgl. D'Ovidio,
Gr. Grundr. I, S. 520, Anm. ff), kotts? stammt nicht von cochlea, zu
gr. D'Ovidio, ibid., S. 521 zu coccia. kork? dürfte mit o anzusetzen
sein, vgl. neap. kukky, it. cfyrica kaum Rückbildung aus coricare sein. —
36. ist der Einflufs des r abermals abzuweisen. — 37. mu^ddy ist wohl zwei-
geschlechtiges m öl l u statt m o He. u$tt9 zeigt octo mit vorgeschlagenem */-
(It Gr. S. 32 unten), dieses uo entwickelte sich dann wie der aus p durch
den Einflufs des Auslautes entstandene (sonstige) Dipththong; aber auffällig ist
puescia bei De Vicentiis (ein Fischernetz), nach dem Vocab. von frz. poche \
wenn das richtig wäre, so müfste das Wort bei der Aufnahme das Geschlecht
gewechselt haben und zur Zeit der Aufnahme ein Diphthong noch bei aus-
lautendem 9 möglich gewesen sein, was mir sehr Unwahrscheinlich vorkommt,
es wäre dann das -a falsch. — No. 39 gehört mit seinen Beispielen von ut
< o zu No. 37, wogegen die angeführte Ursache (das folgende r) selbstredend
wegfallt; zu bemerken ist, dafs/Wfr£? nicht fo r fex , sondern fo r f i ces zu
sein scheint, somit zu No. 38 zu stellen wäre; furny, purpy, atturny, sursy,
curty dagegen sind unter g anzuführen. — 40. öl u s giebt jedenfalls nicht -uly,
aufser wenn ihm -/- vorausgeht, -iuol- wurde -iul- und dann konnte das i von
vorausgehendem r (No. ) wie in tsrruh, cytruly,1 oder s (No. 105) in
fasub aufgesaugt werden, jedoch auch andere Verbindungen mit Konsonanten
waren nach der Vereinfachung von - ·^>-iul- möglich, z.B. «|>$ in
grassj[o lu>ra&&> Orzaiuolo'; (auffallig ist lanzufly (No. 60), das mir Ent-
lehnung aus it. lenzuolo scheint,) vgl. #: figghiuli «cesti', magghiulo «ma-
glietto', pagghiulo 'pagiiuolo', tavagghiulo 'fazzoletto da naso', ingghiulo
'bigonciuolo1; ki\ curnacchiulo 'asello'; ferner curciulo «guascherino', nebst
filazzulo ' cordellino', pizzulo 'punta', rizzulo Orciuolo* und virmizzulo 'mar-
meggia'; piulo 'uomo petulante' und spiulo 'desiderio' nicht so sehr, doch
manulo *manicotto' legt es nahe, dafs -ulo produktiv geworden sei. Das
Fern, lautet wie zu erwarten -ob: kamysoly etc. — 41 und 42. ryspfynny,
ascfynny sind ebenso wie arrusty und affunny mit lat. ö anzusetzen;8 ebenso
wenig gehört (43) kunfy* unter 0, desgl. kutun9\ ponty* zeigt durch den

1 Aufser dem No. 56 angeführten rynaruü finden sich bei De Vicentiis
critarulo «vasajo*, favarulo 'tonchio', fihcarulo 'fischietti* (Mehlspeise), fuca-
rulo 'artificiere', furmicarulo «formichiere' (Vogel), jattarulo 'gattajola', mac·
chiarulo ' smacchiatore', misarulo 'di operaio a paga mensile', pedartUi (Fisch-
name), puntarulo, tirtarulo 'licciajuola*, sciaiaruli (Wächter der giava),
zirulo aus rizzulo Orciuolo'.

* Dafs arrostyry im Bauerndialekt gewisser Striche aufserhaib Neapels
seine Formen mit voraussetzt, ist hier ganz belanglos, arrusty im Taren t.
beweist

9 Doch wohl nd\ No. 187 ist, scheint es, nicht so streng zu nehmen,
wenn nicht nt verschrieben ist.
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DE , SUL DIALETTO DI TARANTO.

Plural fufnt* p, ggni im Ital. (zum Geschlecht vgl. § 387 der It. Gr., woraus
sich der Mangel der Diphthongierung ergiebt) ist nach It. Gr. § 65 wegen seiner
proklitischen Verwendung, § 72 ebenso wie ponte wegen der folgenden Nasalis
mit o zu sprechen. — 45. pprv? und tgrry sind nicht durch Analogie un-
umgelautet, sondern wegen -e (vielleicht rom. -a, vgl. neap. die geschlechtige
Form pprva und tprra); natürlich ist nicht von pulvis und turris auszu-
gehen. — 46. muggyen gehört doch nicht zum betonten «, wenn man von
mulierem ausgehen mufs. kukumtry könnte *cucumeru sein, vgl. it. co-
comero, wenn es c u c u m e r e m wäre, wie Verf. will, müfste es Buchwort sein,
was auf einige Schwierigkeiten bei einer Küchenpflanze stofsen dürfte;1 di-
l u v i u m mit seinem erhaltenen vy kann nicht erbwörtlich behandelt worden
sein, dsluvyy ist auiserdem stets unter dem Einflüsse der nicht recht volks-
tümlichen Darstellung der Bibel; statt fuce soll es wohl fus* heifsen, von

y, doch ist das Verb im Präs, (nach dem Perf.) mit u anzusetzen, neap.
it. fuggo. — 47. Zu pfyd9C9 vgl. man Meyer-Lübke, It. Gr. S. 37, zu
Rom. Gr. § 67 Ende („unklar"; sollte es nicht spongia genähert worden

sein?). — 48. tunny und turs9 gegen it. o wieder wegen -M. — 49. pana-
rittsy hat als Mask. regelrechten Umlaut, vielleicht ist es griechisch als De-
minutiv gefühlt worden, regelrecht ist ferner libtäfe (eine -^-Ableitung), desgl.
giry, mirt?, doch cissy stimmt im Anlaut nicht; [(/)<*] cimy dagegen ist ital.
Lehnwort, ebenso cunchigghje, bei dem sich der Wandel von v zu i aus
dem Tosk., Kalabresischen oder SiziL erklären mag, aus dem Latein stammt
martirje; fymbyh verrät sich schon durch mb statt mm (No. 201). — 50. naevus
>ney9 (ohne Umlaut) ist auffällig; sollte pren* nicht praegnu, sondern -a
vorstellen, also noch nicht der Analogie der Adjektiva wie medius -a gefolgt
sein?2 Auffällig ist auch grek9 neben Plural Griffe oder Grifa man sprach
also vom Volke öfter als von einem Einzelnen; si^py ist zur murus-Klasse
übergetreten. — 51. Wenn fifi*9 wirklich von foet idus stammt (nicht von
faece), so hat es in matt s y = macidus keine Stütze. — 55. Vortoniges
bleibt, smyraldy ist tosk. Lehnwort, synndry = jenuarius. — $6. rmarüb
scheint mir arena-j-ar ius zu sein, davon -eolus (vgl. oben), wenn sich das
r nicht vielleicht so erklärt wie it. fatterello, d. h. analogisch übertragen. —
59. Es wäre wichtig zu wissen, ob cantr9 mit ntr oder ndr gesprochen wird,
mit anderen Worten: ob in Tarent überhaupt in irgend einer Stellung nt
sprechbar ist, was ich verneinen möchte.8 — 60. Vortonig e > dürfte kaum
auf Rechnung der folgenden Liquida — auf keinen Fall allein — zu setzen
sein, wie die Fälle accellente, piatd, asser e (exire) ohne Liquida beweisen,
es handelt sich um Präfixtausch, Dissimilation und Assimilation. — 67. skur-
lare = ex-cu r t i a r e , nicht corticare. — 69. W9nn9mdr9 gegen wtnneH?
ist auffällig; sollte es *v indemare darstellen? fr9ttsob ist f r ic t -eo la ,

1 De Vic. führt übrigens kukym9r9 allein an.
2 D. h. ist es das Mask., das gebräuchlich ist, wie im Neapolitanischen,

und das No. 183 steht?
8 Der Name der Stadt selbst ist in der Provinz Tarand», in der Stadt

Tard9t in letzterer Form sah ich ein Tara s *Taratos, Herr Prof. D'Ovidio
dagegen äufserte sich dahin, es sei dies TdrnäQ > Tardy, mit Ausfall des
mittleren von drei Konsonanten, während ich rt^>rd wie in spirddt* u.s.w.
darin gesehen hatte.

Zeitschr. f. rom. Phil XX1L 36
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554 BESPRECHUNGEN. J. SÜBAK,

nicht frixorinm; merkwürdig ist anutt, wir erwarten ·/-. — 73. Wenn o-L
>«-L, iw5 ist pom*d6r9 in pu· zu ändern. — 75. *renaU ist zu streichen, es
steht No. 79 bei der Aphärese von *-. — 77. kukutts* kann nicht von ctt-
curbita kommen, es ist entweder eine Kreuzung von diesem mit kokk-jo
oder cucurbita (vielleicht cucumere?) wurde mit einem ändern Suffix ver-
sehen; ruurdrc ist kaum als in-uxorare aufzustellen, es ist uxorare zu
*as]surare geworden mit Präfixverkennung und -tausch von ad und in- zu
n*urar9 geworden, die obige Aufstellung ist also ein Anachronismus. —
78. asur? für usura ist Dissimilation, mastridd^ scheint mir mit mustri-
cula schwer vereinbar, auch wenn man Suffixtausch annimmt, sollte es zn
magister oder me stiere gehören? rangfdcb (bei De Vicentiis runcedda
'roncola') ist doch irgendwie mit neap. langflla in Zusammenhang, das zu
lanx zu gehören scheint; man könnte an ragest? 'locusta', rappid» 'lapillo'
denken, die auch r- für /- haben. — 81. su sibi illu, lies se illu. —
85. Ist kuron* vom nom. coronae herzuleiten, warum heifst dann persun*
der Plural? (= personas?). — 86. riu&e = *aerücea von aeruca. —
88. Die Fälle, in denen regelwidrig vortonig au bleiben soll (sonst au-L > a_L),
sind anders zu lösen: aury? (dreisilbig!) ist aguriu, wobei nur ry auffallt,
aust9 (dreisilbig!) = agustn, uarescere lies war {Irr* ist von gaudere ab-
geleitetes Inkohaüv - Verb; tuvagghic ist nicht tabularia, sondern it. twa-
glia (deutschen Ursprungs2?). — 90. Woran soll in mamory? das a aus e
assimiliert worden sein, ebenso welches a durch Assimilation in mmakatdry
entstanden? — 91. wynnfny und Dominyddijy sind nicht Fälle von Assimi-
lation im Tarentinischen. — 92. Luiggy ist Lehnwort aus dem Ital. (woselbst
wieder aus dem Franz, entnommen?), gg für / wie sonst im Süden.' —
93. furn^l9T9 ist nicht Dissimilation, sondern Einmischung von furnire. —
94—97· Di* Reflexe von/ als / dürften wohl der Schriftsprache, die als y
(Ymndri Eigenname, yrttatur?) aus Neapel stammen, yussy ist ein spätes
Lehnwort aus dem Lat., die lautgesetzliche Wiedergabe scheint mir l zusein;
nicht zu erklären vermag ich ghiuste und das etymologisch dunkle gyalony
'Laken'. — . Die Ausnahmen, die als spätere Entlehnungen ry bewahren,
gehören zu No. IOO, woselbst schon rusdry? und martlry* stehen. — 102.
lieber \la\saHe vgL jetzt des Grafen Nigra Bemerkungen im Arch. glott. it.
XIV, 2 zu lava. — 104. vy, by werden vortonig zu $gy\ skaggyob» nach
dem Tone zu gg\ li{gg*, ragg?\ kaggol? ist erst von *kagga abgeleitet,
agg^tty und sugg(tt9* sind gelehrt; uggy* 'ö' ist analogisch gebildet, worüber
die Konjugation zu sprechen hat. — 106. s kür cd r y ist ex-cur t ia re (vgl.
oben), und zwar regelmäfsig entwickelt; damit stimmt kaltd, es wird nämlich
ty nach Konsonanten zu c, dieses nach vorausgehendem n zu »; prieli und
ralon? sind Uebertragungen der ital. Formen. — 108. lurndty neben gurm
kann ich mir nicht erklären, dazu noch yps? hodie gegen s^ggy etc.; die

1 De Vic. fuhrt die gelehrte Form mastrillo aui.
8 Ich hätte an tola (= tabula) -f-alya mit Dissimilation gedacht, v

nach tavoKno etc.
8 Spricht man in Tarent überhaupt kurze Media oder nur lange, wie

z.B. in Neapel?
4 Die volkstümliche Form ist Sutäftt* 'figlioccio, a', mit Umsetzung von

it. /f in & und Assimilation des Anlautes an den Inlaut.
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DE , APPUNTI SUL DIALKTTO DI TARANTO. 555

Entwickelang von dy ist klarer, wenn man Entlehnung von Qurn* annimmt;
mienze aus mediu, das weit verbreitet ist, ist auch recht rätselhaft; was für
ein anderes Wort hat sich damit gekreuzt? Etwa mentret — HO. pnz?<
uncia, weil ky^>zz, nach »>*, guriziy* und nuviziy? gelehrt. — ili.ja-
rofle ist wohl Lehnwort. — 113. kaue* neben foc* zu erklären (calce und
falce), ist sehr schwer, wahrscheinlich ist Eindringen von Formen der Um-
gebung. — 115. Die Regel ist folgende: »£#> kk'y, nach n wird gy daraus;
manlggy» ist -ilia, kuniggy? = it. coniglio, taggyare = it. tagliare, gl^
ggy ist regelmäfsig. — 118. ngl>ngy>nny: nnyyttyky «inghiotto', von
diesem Postverbal nnyutty, ebenso von einem *inglomerare nnyufmfr*1

(neap. lltummtry), ofty* (so spricht der Verf.) ist ungula , nicht uncula,
von unguis; karofa ist *caronea, nicht caruncula (?), gehört also nicht
hieher; sennyutty ist genau singluttu, wogegen S9ggyutty (No. 162) *sub-
gluttu ist, Kontamination dieser beiden (oder Entlehnung aus dem it. sin·
ghiozzo] ist stngyutty. — 119. bl-^>y: yastymar», roh aus dem Ital. ist bjdve,
Bjase herübergenommen,3 angepafst inanche < bianco (== wyangrt); ggy <
»W*; fibby» ist Lehnwort; nnet? weist auf imblUa, woher das in·? — 125.
Epenthetisches -r- giebt es nicht, truen* nach Meyer-Lübke, It. Gr. §292,
über furn^9T9 s. oben, 'ndruppecare hat sich den Verben mit intra- ange-
schlossen. — 127. pyduny hat kein epenthetisches r, sondern pfd- neben p*
wie früher kyd* (qnid) neben ke (heute &). — 128. musy ist lautlich unmög-
lich morsus, dazu ebenso wenig mutzssk? und muzzikd. — 133. -vi im Perf.
wurde nicht ~bbi, dieses stammt von ebbt u. s. w., das jetzt immer häufigere
~W9 ist in der Konjugation zu erklären, da auch der Vokal von purtfwy <io
portaif zu erklären ist — 135. watty-watt? kann nur dann mit it quatto zu-
sammenhängen, wenn ein Vokal am Anfang abgefallen ist, denn qu- kann
nicht = germ. w werden. — 144. ss wird nie s, vah ist *bassius, ka$e ist
nicht ss, sondern PS, steht richtig No. 148, woselbst die Ausnahme lissy schon
wegen des Anlauts Lehnwort ist. — 147. 'nturarf und 'ntoHf haben nicht
ncs^nt, vgl. oben zum erstem, dasselbe für exungia; die Fälle gehören
sonst alle zu 146; wird nämlich zu i, in Lehnwörtern und nach dem Tone
zu ss, also Salär? matydd» $idd9 (das i erklärt sich durch Suffixtausch axella
mit -illa), anderseits aber saldssy als 1.1. der Bader, bssijy kann von Usso
beeinfluistes lixiva sein, assJre ss von den stammbetonten Formen haben;
Ikamare gehört zu No. 141. — 149. mazzykdr» lautlich von masticare her-
zuleiten ist unmöglich, sollte sich nicht maua und seine Sippe eingemengt
haben? Dasselbe gilt von 'nütecare (De Vicentiis schreibt nziddecare] im
Verhältnis zu in-s t i l l icare , vielleicht mit süoppo 'sciroppo' gekreuzt —
Hier wären einige Fälle von Assimilation des anlautenden s- an den Inlaut
zu verzeichnen: auiser dem obengenannten $u$$fti? noch sciaccio für saccio,
sccggia = seggia, ceccia = scccia bei De Vicentiis. — 161. n^>nt (wohl

1 Davon nnyumari^ddy 'polpetta ravvolta in filo'.
8 Geschrieben steht bgnf\ ri 6fo *un poco' mit asfttty z. B.
8 Wohl mit langem b also zu sprechen,
4 Ich nehme das Beispiel mit k, weil ich nicht kontrollieren kann, ob

im heutigen Tarentinisch die mit 0- anlautende Form als das dem Süden
eigene quid est mit d, resp. r erhalten ist, wahrscheinlich aber früher, wenn
nicht sicher.
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nd zu' sprechen) in spantfcare wäre auffällig, ebenso in (p]antfcorf, vielleicht
gehören beide, wie vorgeschlagen wurde, zu p an t ex und nicht zu panicus.—
165. Cambumiddf zeigt Einmischung von camp u. — 168. ca, co, cu bleibt;
kyapparim zeigt Einmischung von chiappare, wozu kyappy = capulu
'cappio' gehört, 9 9 9 ist französ. Lehnwort, wie Verf. zögernd vorbringt,
ebenso in Neapel umgebildet; g a >ya: payary, yatty, yamma (diese beiden
letzten stehen richtig in No. 179), yaraffy erklärt sich aus span. g&rrafa oder
neugr. (G. Meyer, Neugr. Studien IV, S. 22), ähnlich wird es mit
yal{ss9 stehen; gu, go^> wu- *gobüo>wuw9t9 'gomito'. — 176. cu *ut'
ist doch nicht lat. quura, sondern roman. que-£-, wie kustu südit für eccu
istuc. — 178. kofo hat den Konsonanten der 2. u. 3. Sg. übernommen, auch
vom Infin. unterstützt, coqueo ist Mifsbildung; l aqueu >/ «? stand schon
No. HO, wo es gy^>zz hiefs, es mufs lak;(u>/fl//,w heifsen, aber unbedingt
über laccio, ist das so feststehend? — 180. Ich halte gust9 und gqlfo für
gelehrt (vgl. wuw9t9 'gomito'), das letztere fehlt übrigens auch dem Neapel.—
doky, stpk9, vek9 'do, sto, vedo* sind nach dico umgebildet, — 181. -ca nach
dem Tone wird -y?i fatiye*> wovon fat9yare, von diesem wiederum naiztyary
'cullare* (Verf. '«-, es kommt doch von *navicia, vgl. sonst *navica>
na k a 'Wiege'), putty? & und Iay9n9 'lagana', also stets bei der Vor-
stufe ga wie zu No. 168.— 182. gr->r-\ ran9 (Münze) und rann9 (grande),
das Korn (gram, gramtffo) ist offenbar hier ebenso wenig angebaut worden,
wie Kohle (graun9) gebrannt wurde. — 183. candscere ist schon lat. co-
noscere (Decompositum), kanat? könnte auch co-natu sein, wahrscheinlich
aber wegen neap. kainat* nicht so, sondern it. cognato; in konnte man nicht
sprechen, daher auch pyun9 aus pugno, ay9n* aus agnus; liony scheint mir
*legone zu sein (also eig. Reisigbündel), denn mit lignu geht es trotz dem
sione bei De Vicentüs (zu signu??) schwer lautlich in eine Linie; prtin? aus
*praegnu *pryfnyy dissimiliert, wonach das Fern.; singhe aus signum
scheint mir lautlich zu erklären ein Kunststück. — 184. angidd? *anguilla
ohne Einführung eines y (?), es stimmt genau zu ci ce aus qui- (No. 177),
wie im Rum. also,* angfnacchje ist inguina- fac ' la (nicht inquinalia) .—
186. get gi>$c, li, / in wfr/*n* etc. als Buchwörtern. — 187. p9satur9
ist *pisatorium, nicht pist·; manyfo aus mant ice wohl durch Ein-
mischung von manus. — 190. nd>n wohl nur am Schlafs der drittletzten
Silbe, s(i)fnn9r9 unter dem Einflufs der zweisilbigen Formen, wie auch andere
Infinitive mit nn. — 199. stutteche für s t u p i du s ist Metathese und dann
-ic u s für das unbekannte -ipus; yuttykd könnte man als Kontamination
von dubitare>*Jf/#ar*-fduplare (mit Vortritt des y an den Versanfang)
>*yuppare erklären: kann es aber nicht ein griech. - vorstellen? —
In 202 vermisse ich eine Bemerkung über Fälle wie spukdr9 = sfogare,
wo sf- in s#- überzugehen scheint.

Bei einem Neudrucke des Büchleins könnte es sehr viel gewinnen, wenn
der Herr Verfasser, der ja ohnehin das Tarentinische von Jugend auf hört
und spricht, sich die Mühe nicht verdriefsen lassen wollte, das Wörterbuch,
das ja bei uns sehr selten ist, noch stärker auszubeuten.

So auch kastly*. * Doch nur vortonig, vgl. sang9.
J. SUBAK,
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Alexandra Philippide, Gramat ica elementarS a limbil romine. lasi
1897. 4 Francs.

Im Vorworte heifst es u. a.: „Für die Geschichte der rum. Sprache ...
bedurfte ich eines Werkes, das die Formen der gemeinsamen Sprache, ihre
Bedeutungen und zahlreiche Beispiele enthält." Nach einigen scharfen Aus-
fällen gegen „andere Werke" (womit hauptsächlich Tiktins gemeint ist) heilst
es weiter: „Deshalb habe ich es so nebenbei geschrieben, nur als Mittel zur
Erreichung eines höheren Zieles." —

Nach diesem Geständnisse wird man die unten aufgeführten Mängel be-
greiflicher finden, als wenn man es mit der ganzen, anerkannt hervorragenden
Leistungsfähigkeit Philippides zu thun hätte.

Als Mangel ist selbstverständlich nicht zu betrachten das Fehlen jeg-
licher geschichtlicher Entwickelung, die von vornherein ausgeschlossen war.

Der Inhalt zerfallt in: Lautlehre §§ 1—4, Formen —§53, Bedeutung
der Formen —§ 126.

Aus dieser geringen Anzahl der Paragraphen folgt, dafs manche zehn
und mehr Seiten lang sind, wodurch die Erreichung ihres Zweckes, dafs man
sich leichter zurechtfinde, nicht eben gefordert wird.

Zu der etwas kurz behandelten Lautlehre ist zu bemerken, dafs S. 3
c(h], i, u in ochiü als Konsonanten gelten, nach S. 4 unten sind i, u hier
Aphone, stimmlos. — § i enthält Einteilung der Laute und Rechtschreibung
(ohne Zeichensetzung, selbst ohne Begründung des abweichenden Gebrauchs
des Bindestriches für den sonst üblichen Apostroph), § 2 Ton und Silben-
teilung , die zur Rechtschreibung gehört, § 3 f. lautliche Aenderungen des
Stammes. Zur Formbildung werden selbst Präpositionen und Konjunktionen
gerechnet, was nur in den Sprachen richtig scheint, wo diese an das von
ihnen abhängige Wort antreten. Von den S. 10 erwähnten Aenderungen des
Stammes, die durch Vorsilben hervorgerufen werden, ist uns übrigens nichts
bekannt. S. 11 a) heifst es: a dem ein Gaumenlaut vorhergeht, wird <?. Viel-
mehr ea ia werden *, also a mit Gaumenlaut.

Dasselbe gilt von den meisten der S. 21 angeführten Fälle.
Dies gehört schon zur Formenlehre. Von den S. 22 unten angeführten

kommen curmala und täbala auch in der Einzahl vor.
Die S. 30 ff. aufgezählten sächlichen Wörter haben nach S. 23 alle den

Vokativ auf f, nach S. 24 nur cuget. Da aber auch das nur noch selten vor-
kommt, war das e S. 23 überflüssig und nur als Ausnahme zu erwähnen.
Auch der Unterschied, dafs die sinnenfälligen Begriffe in der Mehrzahl meist
<?, die abgezogenen meist uri haben, hat der zahllosen Ausnahmen wegen nur
geringen Wert.

S. 24 f. Basmu, candelabru, capastru haben in der Mehrzahl nicht i,
sondern e> auch zurgüfäü S. 30. Ebd. der Mehrzahl et

S. 32 f. werden u. a. als abgezogene Begriffe aufgeführt: bac^is, bal, bal-
säm, bir, bitä, bun, c&pttat, centru, chilipir, chip, der» dub, con, cor, cub,
dar, dejun, imn, neam, selbst lucru; unter denen auf e ostrov und andere,
die ebenso sinnenfällig (konkret) sind.

Statt der ziemlich überflüssigen, weil regelmäfsigen, männlichen Wörter
wären besser die sächlichen möglichst vollständig aufgeführt, insbesondere die
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558 BESPRECHUNGEN. W. RÜDOW,

mit verschiedener Mehrzahl. Doch fehlen gerade von diesen S. 34 manche
der allergewöhnlichsten, wie chibrit.

S. 35 wird die (keineswegs zweifellose) Hauptregel aufgestellt, dafs die
letzte Silbe vor der Endung betont sei. Lassen wir aber die Regel gelten
und sehen wir selbst davon ab, dafs vom Tone schon § 2 geredet war, so ist
doch schwer einzusehen, warum nicht die stets unbetonten Endungen ein für
allemal ausgeschieden sind; dadurch wäre die Menge der Aasnahmen ganz
erheblich verringert. So verdienstlich ferner die zahlreichen Beispiele und
Ausnahmen zu den nicht immer eintretenden Aenderungen des Stammes sind,
so überflüssig scheint es, zu der unter allen Umstanden eintretenden Quetschung
des g und c vor e und i S. 37 f. fast eine volle Seite Beispiele beizubringen.

S. 42 genügte es von den Wörtern auf e, worin dieses unmittelbar an den
Stamm tritt, die wenigen männlichen anzuführen, woraus sich von selbst ergab,
dafs die übrigen weiblich sind.

Uebrigens hätte hier (S. 43) oder schon S. 36 erwähnt werden können,
dafs die Arten der Veränderungen des Stammes sich auf § 4 beziehen.

S. 45 ac: porumbac ist doch kein Adjektiv; in beteag, pribeag u. a. ist
ag u. ä. nicht Endung, sondern Stamm, doch sollen ac, ag u. s.w. wohl nur
Ausgange sein, nicht Bildungsendungen.

S. 57 steht: Die 3. Form (Ruffall) auf o haben alle Adjektive auf e,
dem bestimmte Endungen vorhergehen. Hier wären einige Beispiele sehr am
Platze gewesen.

S. 59 oben: imJ, tfl, tfi sind proklitisch. — Vielmehr selbständig, wo-
durch sie sich eben von nü unterscheiden. Auch werden ml, ( , , f pro-
klitisch nicht immer mi, fi, i, fi.

S. 86: Wenn der Stamm auf einen Selbstlaut endigt — Nur auf * (?).
So immer: 8.97, , 106, 125.

S. 95. Die nicht auf der letzten Silbe betonten sind nicht vollständig:
sprijin u. a.

S. wird die von den Walachen als nur moldauisch bezeichnete
Endung ei statt als alleingiltig aufgeführt; ebenso S. 102 statt at Ueber-
haupt ist die Sprache des Buches sehr moldauisch, es enthält eine Menge
Wörter und Wendungen, die keineswegs „gemeinsam" sind.

S. 103, 108 und 131. Plerd und vtnd verwandeln im Perfekt d nicht
in *, vgl. S. 127.

S. 115 las hat nicht gut lese, p*se dagegen ist richtig. Mit jeadü etc.
sind j(e)aiä gleichberechtigt

S. 132 vrut kommt nicht von vrdiese, sondern von vreaü.
S. 161 tnpac von paccot wohl nur verdruckt für pace.
S. 163 trlan ist keine einfache Endung, ebenso wenig gan u. a. im fol-

genden, was hätte bemerkt werden können. Eine Ordnung ist nicht zu er-
kennen, während doch selbst die Tausende der früheren Beispiele nach dem
Abc geordnet sind. S. 169 gehören die zwei letzten unter dos zu ros, S. 171
ffäcarae ff. nicht zu <n, sondern zu ac, das fehlt.

S. 175 nimicnicesc enthält die Endung nie, nicht blofses n.
S. 180. „Die Adverbien zählen wir nach dem Abc auf, denn wollten wir

sie nach Beziehungen ordnen, so würden wir sehr verschiedene Adverbien zu-
sammenstellen müssen."
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Verschiedene? Der Entstehung nach? Die gehört doch in die Wort-
bildung, und davon scheint hier die Rede zu sein, nachdem vorher die Vor·
silben, Nachsilben und zusammengesetzten Worter aufgeführt waren. Wenn
man übrigens diesen Begriff auch noch so weit fafst, sehen wir doch keine
Möglichkeit darunter Wendungen zu begreifen wie: Sanfte Katze kratzt
schlimm. Mit diesen „Zusammensetzungen" werden die (ebenfalls in über-
weitem Sinne gefafsten) Umstandswörter als „Isolierungen" zusammengenommen,
man sieht nicht recht ein, wie; daher werden auch S. 199 Isolierungen und
Umstandswörter nebeneinander gestellt.

S. 194 Zeile 2 lies g statt d.
Ueber die Bedeutung ist zu bemerken, dafs keineswegs nur die 8.199

angeführten Beiwörter substantiviert werden, vgl. bunul, adev&rul u. a.
S. 2ii j ist wohl zu lesen: wenn mehrere Genetive statt: mehrere Für-

wörter . . .
S. 235. Aufser tot wird auch care selbständig gebraucht, carele jetzt

nur noch seltener.
S. 240 f. EU unul ich für mein Teil Unul soll hier Fürwort sein,

scheint jedoch Zahlwort. EU unul also eigentlich ich der einzige, ich allein.
8.259. Zu der Wendung: Caufä-mi in fafä = sieh mir ins Gesicht ist

nti so wenig unmittelbar von cautä abhängig wie mir von sieh. Dasselbe gilt
von ändern Zeitwörtern im folgenden, von heilig, Geschenk u. dgl.

S. 279. Das 3., 4. und 5. Beispiel passen nicht zu § 70; „um die Wahr-
heit zu sagen" enthält keine Befürchtung, so wenig wie: „um nicht zu lügen"
Beisp. i und 2, sondern Absicht, abhängig von einem zu ergänzenden: „sage
ich". Auch die Beispiele des § 71 drücken weniger Verwunderung aus als
teils Entrüstung (wo man ergänzen kann: von mir sagt oder verlangt man):
ich soll . ..! teils blofse (rednerische) Frage: Da sollten wir nicht tanzen?

8.323. E de f&cut ist Supinum, weil f&cut hier unveränderlich ist;
trebuie facut($) dagegen ist Partizip. Beides hat also nichts miteinander
gemein; trebuie dt facut ist eine ganz vereinzelte und ungehörige Ver-
mischung beider.

8.332. Me-rs abzubrechen ist unerhört.
S. 341 Z. 3 unten lies pärfiie.
S. 355 Z. 4 unten ist a (cailor) nicht Präposition, sondern weibl. von al.
S· 357 g bedeutet nicht Vereinigung, sondern Vollsein.
S. 358 k scheint de für dtspre zu stehen.
8.360 peste heifst auch über (das Mals) hinaus. Dupa drückt auch

eine Beziehung aus: dupa nume, Namen nach.
S. 363 f wird unter conjuncfä auch ce „was" und eine „wer" behandelt.
S. 366 ist das zweite unde zweifellos fragend.
8. 367. Daca steht nicht überflüssig, sondern steht wie deutsch: „wenn

(== da) ich doch", wobei als Hauptsatz zu ergänzen ist: „kann man ganz
ruhig sein".

„Aufser den unter . angeführten Formen giebt es noch andere, die ...
nicht aus Lauten bestehen: Uebereinstimmung, Wortstellung und Ton." —
Gemeint sind Regeln der Satzbildung u. s.w.

Ebenso 382: „Nicht nur der Ton, sondern auch die Länge der Silben
dient als Form" == zur Bildung oder Unterscheidung der Formen.
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500 BESPRECHUNGEN. A. HORNINO,

Aufserdem fehlt ein Hftuptteil, die Syntax, völlig; die beiden gleich
.wichtigen Teile der Wortlehre, Wortschöpfung und Flexion, sind nicht ge-
hörig geschieden, oder vielmehr erstere nur durch die Aufzahlung der Vor·
und Nachsilben vertreten, die zwischen Konjunktion und Adverb eingekeilt
sind, von Stammbildung und eigentlicher Zusammensetzung ist keine Rede.

Alles das wäre leicht zu vermeiden gewesen und hätte gerade in einem
Elementarbuche vermieden werden sollen.

Vielleicht fragt man, weshalb denn hier über ein Elementarbuch berichtet
wird? — Ja, und das ist das Merkwürdige an dem Buche — es hat neben
all diesen Fehlern Vorzüge, welche jene wenigstens aufwiegen. Zunächst die
reichlichen, aus den besten Schriftstellern zusammengestellten Beispiele, be-
sonders aber eine Menge feiner Bemerkungen über die Bedeutung, die aller-
dings keineswegs „elementar" sind, dafür jedoch dem Buche wissenschaftlichen
Wert verleihen. Endlich die (als noch nicht vollständig bezeichneten) Samm-
lungen der unveränderlichen Wörter S. 145 ff., von denen allein die Prä-
positionen zwölf Seiten füllen, es mögen ihrer Stück sein, so dafs das
Rumänische hierin unübertroffen ist.

W. RUDOW.

A. Thomas, Essais de Philologie Franchise. Paris 1898. 441 S.
Preis: 7 frcs.

Die in dem stattlichen Bande zum Abdruck gebrachten Aufsätze lin-
guistischen Inhalts, welche dem Scharfsinn und der Gelehrsamkeit des Ver-
fassers ein glänzendes Zeugnis ausstellen, sind zum gröfsten Teil zuerst in
der Romania erschienen und bereits in dieser Zeitschrift besprochen worden.
Aus der Zahl der übrigen bis jetzt zerstreuten und daher schwer zugäng-
lichen Abhandlungen greife ich einige heraus: Der Name der Landschaft
Comenge erklärt sich aus convenae, convenicus, das die Basken, die den
Laut v nicht kennen, commenae sprachen. — Plomb (du Cantal), als Be-
zeichnung eines Berges, ist aus pom ,pomme' abgeändert. — Die Strafse
Joutx-Aigues in Toulouse heifst eigentlich Juzaigucs Juda'icas »Juden-
Viertel4. Wie verhält sich dazu it. Giudecca (s. Ztschr. 20, 338 Anm. 2)? —
Aufserdem enthält der Band noch interessante Recensionen und ausgiebige
Indices, die den reichen in dem Buche verarbeiteten Stoff zur Anschauung
bringen.

Zu den Etyma, etwa hundert, unter denen die meisten die Billigung
eines so sachkundigen Beurteilers wie Meyer-Lübke gefunden haben, mögen
mir einige Bemerkungen gestattet sein.

Esse ,Achsennagel* wird als mit afr. heuce identisch erwiesen und zu
afr. heut, ital. elsa, ahd. helza gestellt. Indessen setzt pik. euche (auch bei
Decorde, Patois de Bray) ein Substrat (h)elce- voraus, das (h)euz ergeben

.hätte (vgl. faux, chaux). Auf ein Proparoxytonon (etwa ol'ce) weist auch
prov. ocho, olze bei Mistral; man vergleiche ouolze, olze masc. (?) bei Vayssier,
Dictionn. de PAveyron, wo -ou-, wie es scheint, auf o hinweist. Outtfo1, das

1 Da das Wort weiblich ist, trat o an die Stelle von *,
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A. THOMAS, ESSAIS DE PHILOLOGIE FRANCHISE. 561

nach Mistral in der Dauphin^ vorkommt, wird als nasalierte Form unseres
Wortes bestätigt durch once in der Franche-Comte; man sehe dies bei Hail-
lant, Glossaire du Patois d'Urimonil, wo sich auch zahlreiche Belege für lothr.
osse, ossate finden. Nur in Lothringen, nicht jedoch im Provenzalischen,
könnte o aus e entstanden sein, wenn die Grundform betontes e gehabt haben
sollte, was nach dem Gesagten sehr zweifelhaft ist. Hatte die Grundform
dagegen ein o, so mufs frz. heuce aus einer Vorstufe houce hervorgegangen
sein (man vergleiche ouecerec und wallon. oeche bei Thomas), und zwar mufs
jenes o geschlossen gewesen sein, da pu (aus öl} frz. nicht zu eu wird. Auf-
fällig ist metz. , Romania 5, 215 (lothr. entsteht in der Regel nur aus
iss oder rs). Beachtenswert ist endlich, dafs mit Ausnahme von hocho f. bei
d'Hombres, Dictionnaire Langucdocien, die neueren Mundarten keine Spur
des h zeigen, insbesondere dafs das Lothringische, das deutches h festzuhalten
pflegt, nur osse, ossatte kennt.

Der Annahme dafs heuse ,piston d'une pompe1 dasselbe Wort wie heuce
sei (so auch das Dictionnaire General), stehen Form (sanftes s) und Bedeutung
entgegen. Jaubert, Glossaire du Centre, verzeichnet heuse ,bague de fer dans
laquelle passe la queue du marteau des grosses forges; cette heuse est comme
une bottine passe"e autour de la poutre formant la queue du marteau *. Wir
haben es also mit einer bildlichen Anwendung des afr. heuse ,jambe, botte'
zu thun1 (vgl. übrigens Littre). Eine Ableitung von heuce durfte dagegen
housseau bei Littre sein , grosses epingles propres ä attacher ensemble plusieurs
doubles d'e"toffe*. In vortoniger Silbe wäre ursprüngliches o erhalten.

Zu dem auf S. 381 A. 2 erwähnten aprov. roize (neben ronzer) rumicem
sei bemerkt, dafs das Lothringisch-Wallonische nur rd% kennt (s. Haillant,
Patois d'Urime'nil) und dafs dasselbe nicht ohne weiteres auf rumicem be-
ruhen kann (nur ü, iss wird lothr. zu ), so wenig wie alt wallon. roinsse in
den Dialoge Gregoire lo Pape 59, 19; 67,12. 15 (in diesem Denkmal wird
inlautendes c nicht durch ss wiedergegeben; ähnliche Formen giebt auch
Godefroy). Darf man annehmen, dafs roize, roinsse, ryfa (in Vionnaz) durch
prov. rouis, rouisso beeinflufst sind, das Thomas aus rüste um erklärt? Ver-
wandt mit rus tum und in den Handschriften oft mit demselben verwechselt
ist r u s c u m , dessen Plural das Substrat zu frz. rouche f. ist ,nom vulgaire
des laiches, du roseau, de l'iris des marais'. — In ähnlicher Weise scheint
ital. rombice neben romice durch rovo (rubus) beeinflufst zu sein.

Möglicherweise ist altnormann. wirewitte .Wetterfahne* (wichtige hand-
schriftliche Varianten sind wirewire, werwite; auch virevite wird belegt), das
Verf. aus nord. v e d h r - v i t i ,Wetterangabe* erklärt, das Grundwort zu frz.
pirouette. Man vergleiche bei Orain, Patois d'Ille - et -Villaine, pirvire f.
*bouton de bois traverso par une cheville qu'on fait tourner avec le pouce';
bei Ze"liqzon, Lothringische Mundarten, pirwil »Knöpfe aus Holz, die mit Tuch
bedeckt werden* und die, was Z. nicht sagt, wohl genau wie das soeben ge-
nannte pirvire in drehende Bewegung gebracht und als Kinderspielzeug be-
nutzt werden; bei Marchot (Patois de St. Hubert, Revue de Philol. fran^. et

. 4, 209) per-wiy f. ,toupie, sabot'; bei Labourasse, Gloss. de la Meuse,
piroile f. ,gros sou avec lequel on joue au patard ou jeu du bouchon*.

1 Vgl. bei Godefroy heuse de flomb four une tour.
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Darmesteter, Mots Composes, fuhrt noch normänn. perrouctt* ,fille Ivaporee4

und wallen, berouctte an. P (b) wäre aus w (v) dissimiliert.1 Was die Be-
deutung betrifft, so pafst zu »monlinet qui sert de virevitc* bei Thomas sehr
gut was Godefroy über pirouette sagt ,sorte de moulin, joyau en forme de
petit moulin ä vent'; und mit dem oben über pirvire Gesagten stimmt fast
buchstäblich die Definition, die das Diclionnaire Ginoral von pirouet giebt
, petit disque que traverse un pivot, sur lequel on le fait tourner en lui donnant
une impulsion, toton'. Beachtenswert ist noch, dafs alle diese mundartlichen
Formen dem Norden und Nordosten angehören.

Faisü , Kohlenstaub' (dies, und nicht fraisil, ist das ursprüngliche) wird
in wenig überzeugender Weise aus facem+ile gedeutet. Das Ztschr. 19,146
von Tobler aus Sachs erwähnte faisil »Kratze' (beim Goldschmied), faiseleux
(bei Littre1) ,ouvriers qui enlevent les dlcombres4, lothr. fagin ,balles et pous-
sieres que balaye sur les greniers' (s. Adam, Pat lorrains), das, wie die
Vergleichnng mit fagin (auch ffain) , poussiere de charbon' bei Labourasse,
Gloss. de la Meuse, zeigt, mit unserem Worte identisch ist, legen die Frage
nahe, ob nicht , Abfall, Schabsei4 die ursprüngliche Bedeutung des Wortes sei,
Chambure, Gloss. du Morvan, erwähnt frMe , poussiere, miette, dobris4.
Gegen faecile, an das Tobler dachte, spricht das a in zfr./aisius, m fagin,
in frasil (in Orleans und Berry); -ü ist wohl eher -Icnlus als -Ile.

Zu travouil ,Haspel4 ist anzumerken, dafs afr. traoul, traouller sich in
dem von C. Hofmann herausgegebenen afr. Glossar, No. 119 findet (auch bei
Du Gange s. v. alabrum, alabrare).

Der Ansatz rainsei ramuscellum wird bestätigt durch wall, rfif (walL
ss = i, ), das bereits Marchot, Phonologie d'un Patois Wallon, aus rami-
scellum erklärt hat. Dieselbe Bestätigung wird dem Etymon loinseau glo-
muscellum durch wall. IVhf, lothr. lou%J zu teil. Zweifelhaft ist mir da-
gegen, ob für letzteres und überhaupt die «-losen Formen globuscellum
anzusetzen sei, da Entnasalierung wenigstens heute und im Osten weit ver-
breitet ist. Formen mit nicht synkopiertem Vortonvokal finden sich heute
im Südwesten: grumcchon (bei Fertiault, Langage Verduno-Chalonnais), grc-
miciau in Lyon; vgl. rätisch lumefyl, limibtt (bei Gärtner, Rätor. Gramm. § 95).

A. HORNENO.

Studies and Notes in Fhilology and Literature, published under the
Direction of the Modern Language Departments of Harvard University
by Ginn and Co., Tremont Place, Boston. VoLV(i896), issued 1897.

Seit dem Jahre 1892 sind in ziemlich regelmäfsigen Zwischenräumen
(1892, 1893, l894» l895» l897) Sammelbände von Harvard Studies and Notes
in Philology and Literature erschienen, die Öfters schätzenswerte Beiträge aus

1 Ueber die Möglichkeit einer solchen Dissimilation ist nicht leicht zu
urteilen, da es sich um ein ,mot ä redoublement4 handelt (s. M. Grammont,
La Dissimilation Consonantique, S. 162). Ein Beispiel ist vielleicht (s. Gode-
froy) pirevolUt ,toupie4, neben virevoler , tourner en rond4, cambr£s. virvol
,tourbillon4 (s. Godefroy v. virevolte), virvolct ,Irrlicht4 (bei Labourasse, Gloss.
de la Meuse).
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dem Gebiete der romanischen Philologie enthalten. Der neueste 5. Band, der
von Schülern und Kollegen dem ausgezeichneten Forscher Francis J. Child
als Festgrafs zur Feier seiner fünfzigjährigen Amtsthätigkeit an Harvard Uni-
versity dargebracht werden sollte, hat sich durch den am n. September 1896
erfolgten Tod des Jubilars zu einem „Child Memorial Volume" umgestaltet
Unter den 16 Beiträgen sind diesmal nur zwei direkt dem romanischen Ge-
biete entnommen, ein sprachgeschichtlicher (VI) und ein literarhistorischer
(IX); letzterer ist aus den Conferences du dimanche der Ecole pratique des
Hautes Etudes (1894—1895) hervorgegangen.

VI. P. B. Marco u, The French Historical Infinitive. 8.77—83.
Marcou knüpft seine kurze Betrachtung an ein von Gaston Paris (Ro-

mania XVIII, 204) beanstandetes Resultat seiner Berliner Dissertation (Der
historische Infinitiv im Französischen, 1888). Er ist jetzt bereit, mit G. Paris
die Konstruktion or du bien faire als eine Reduktion or pensons (ptnstz) du
bien faire aufzufassen, trotz des von A. Schulze (Ztschr. f. rom. Phil. XV, 506)
seitdem erhobenen Einwandes. Dagegen beharrt Marcou bei der Ansicht,
dafs der historische Infinitiv ursprünglich sowohl mit als ohne Artikel ge-
braucht worden sein möge, und sucht durch Heranziehen spanischer (Calderon)
und hochmoderner französischer Citate (p. 81) die neuen Schwierigkeiten zu
beseitigen, die A. Schulze seiner Zusammenstellung der mit or beginnenden
imperativen Wendung mit dem historischen Infinitive entgegenhält. Er springt
mit Th. Kalepky (Ztschr. XVII, 287) zu dem historischen Infinitive mit a über
und vermehrt dessen Beispiele aus Ariosto (Orlando furioso XVI, 70).

IX. Raymond Weeks, The Messenger in Aliscans. S. 127—151.
Gautier (Epop. IV, 32) hat bereits den Quellenwert der „Storie Nerbo-

nesi" viel geringer angesetzt als denjenigen der französischen Prosaversionen
des 14. und 15. Jahrh. Immerhin räumte er ein, dafs manche Spuren ver-
loren gegangener Dichtungen und einzelne auf hohes Alter deutende Züge,
die den überlieferten französischen Originalen fehlen, in der italienischen Kom-
pilation zu Tage treten. Ph. Aug. Becker in seiner neuesten Untersuchung:
Der Quellenwert der Storie Nerbonesi (Halle 1898) gelangt sogar zu einem
völlig negativen Resultate; er erklärt: (S. 50) „Wir haben die Frage aufge-
worfen, welchen Wert die Storie Nerbonesi als Quelle für die Vorgeschichte
der altfranzösischen Heldendichtung haben mögen — Ich antworte: Keinen!1'
Andrea da Barberino hat nach Beckers Darlegung das ihm zu Gebote stehende
epische Material nach eigenem Belieben gruppiert, mit der gröfstcn Freiheit
umgestaltet und zu besserer Verkettung und Motivierung der Begebenheiten
Ergänzungen vorgenommen, die zugleich kluge Berechnung und eine gewisse
künstlerische Technik bekunden. Die tragische Kraft ersetzt er durch das
seinem Jahrhunderte eigentümliche rhetorische Pathos. Sein mehr chronik-
artiger Bericht trägt ein vorwiegend historisch - staatsmännisches Gepräge. —
Wer sich auf den Standpunkt Beckers stellt, wird somit von vornherein jeden
aus den Storie Nerbonesi gefolgerten Rückschi u Cs aufwertvolle ältere Varianten
als Trugschlufs zurückweisen müssen.

R. Weeks, der nach ausgedehnten Untersuchungen der italienischen Kom-
pilation zu einer weniger skeptischen Beurteilung der Bearbeitung Andrea's
gelangt scheint, bietet indessen mit seiner vorliegenden Studie eine Hypothese,
die auf alle Fälle einige Beachtung verdient. In den Nerbonesi sind drei
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verschiedene Belagerungen von Orange erwähnt, in denen Bertrand, Girart,
Guillaume als Boten an den König Ludwig auftreten. Die Bertrand·Boten-
rolle erscheint als die bedeutsamste, sie ist mit fast all' den dichterischen
Merkmalen ausgestattet, die in der erhaltenen französischen Version von
Aliscans Guülaume's Persönlichkeit so ergreifend gestalten. Becker (8.34)
und Jeanroy (Romania XXVI, 16) messen diesem Umstände gar keine Be-
deutung bei. Während Weeks im Anschlüsse an die Gesandtschaft Bertrand's
Material zusammenzutragen bemüht ist, das einem ursprünglich den Titel:
Siege d'Orange führenden selbständigen Gedichte entnommen sein könnte,
stimmen die beiden genannten Gelehrten überein, diese Episode der Nerbo-
nesi als eine direkte (nach Beckers Ansicht ziemlich ungeschickte1) Nach-
ahmung von Aliscans zu bezeichnen. Zur Begründung seiner Hypothese be-
dient sich R. Weeks (8.127—*3°) hauptsächlich einer Reihe inhalt l icher
Widersprüche, die dem Leser der französischen Aliscans auffallen müssten,
und für die er mit viel Takt eine befriedigende Erklärung aus den Nerbonesi
herzuleiten sucht. Seine Untersuchung ist also, wie er selbst bemerkt, erst
nach einer Seite hin völlig abgeschlossen. Erst, wenn auch eine sorgfaltige
Erforschung der Sprache von Aliscans erfolgt sein wird, die namentlich für
die Orleansepisode und die Endementiers-Scene von höchster Wichtigkeit ist,
wird es möglich sein, den Wert der Hypothese von R. Weeks endgültig zu
bestimmen- M. J. MINCKWITZ.

Romania No. 105, Janvier 1898, T. XXVII.
F.Lot, Gormond et Isembard. Recherches sur les fondements histo-

riques de cette tpopte. Bekanntlich hat das Gormundlied zwei Fassungen
erlebt; die ältere kennen wir durch das Brüsseler Fragment, das Chronikon
Centulense, Alberich von Troisfontaines und Galfrid von Monmouth; die
jüngere durch Philippe Mousket, Loher und Maller, Nikolaus von Amiens
und den Anonymus von Blthune (Pb. Lauer, Romania XXVI, 165). Gottfried
von Strafeburg, bezw. Thomas, schreibt Wace aus (Lot 41 s.). Auf gelehrtem
Wege hat sieb die Sage bis heute in Ponthieu fortgefristet; nach Jean de
Noyelettes' verlorener frz. Chronik von Saint-Riquier (1437) bieten sie Jean
de la Chapelle (1492) und Malbrancq (17. Jh.) in einer durch die Lokalisie-
rung der Grabstätte Isembards becinflufsten Form; aus ihnen schöpfte der
Buchhändler Deverite (1767) seine Fabeln, deren Wiederhall wir bei Louandre
und Prarond hören. Die Tombe d'Isembard bei Bourfontaine, seit 1263
nachzuweisen, war jahrhundertelang ein Streitobjekt zwischen der Abtei Saint-
Riquier und den Herrn von la Ferte", an deren Markscheide sie lag; sie wurde
1830 geöffnet und voll grofser Steine gefunden (ioss.). Das angebliche Grab-
mal Gormunds in Vignacourt (Chronik von 1437) dürfte das Wermunds des .

1 Warum? Gerade an dieser Stelle der Nerbonesi klingt etwas von der
ergreifenden Tragik der Quelle durch, wenn der halb verhungerte Bertrand
Gniborc in Gegenwart Guülaume's seinen feierlichen Schwur leistet (Ed. Isola,
1.1 p. 444). Wie dichterisch ist auch die kleine Scene angelegt, in der Gui-
borc den verzweifelnden Bertrand belauscht hat und dann anspornt, nach
Hofe zu reiten.
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von Picquigni gewesen sein (44 ss.). — Betreffs der historischen und sagen-
haften Elemente unseres Epos steht folgendes fest oder in Frage: Den Hinter-
grund bildet fraglos der Einfall der Normannen mit der Zerstörung von Saint-
Riquier und Saint-Valeri und der Sieg Ludwigs des III. bei Saucourt (881),
obwohl die Schilderung des Liedes dem geschichtlichen Verlauf der Schlacht
nicht entspricht und Ludwig sich die tötliche innere Verletzung erst ein Jahr
später unter ändern Umständen zuzog. Die Frage um Gormund verwickelt
sich mit der Geschichte der Einäscherung Cirencesters durch Sperlinge. Kam
diese Geschichte im Epos vor oder nicht? Gehort Gormund mit Cirencester
und den Ireis — unabhängig von der Sperlingsage — zu den an das An-
denken von Saucourt haftenden Erinnerungen, gleichviel ob historisch oder
sagenhaft? Oder sind Gormund und Cirencester (oder nur dieses) dem Epos
mit der Sperlingsage zugewandert ? Denn, wenn Geffrei Gairaar, wie Lot 24 ss.
zeigt, einfach zu Galfrids Bearbeitern zu stellen ist, obwohl er die Sperlings-
list (v. 858 ss.) von Gormund (v. 3241 ss.) trennt: so steht die Sache so, dafs
die Sperlingsgeschichte nur in den von Galfrid abhängigen Texten vorkommt,
da sie im Loher und Maller sekundär eingeschoben ist (vgl. Ztschr. XX, 553).
Sie könnte demnach eine der Lokaltradition entnommene Zuthat Galfrids sein.
War sie aber ein Bestandteil des Liedes, so dürfen wir sie am ehesten als
eine von Normannen nach Frankreich gebrachte Wandersage ansehen, die
auch anderweitig durch Saxo Grammaticus, Snorre Sturluson und Nestors
russische Chronik bezeugt ist Auch in diesem Falle neige ich zur Ansicht,
dafs Gormund und Cirencester dem Dichter als historische Elemente, d. h. mit
Saucourt verknüpfte Erinnerungen zukamen, und dafs die zugewanderte, vor-
erst unbestimmte Sperlingsage erst durch die Einschaltung in das Lied an
Gormund und Cirencester geheftet wurde (vgl. Lot 37 s.). Für Isembard hat
Lauer aus Flodoard zum Jahr 943 (MGh. SS , 390) eine gute historische
Parallele beigebracht, die dadurch interessant wird, dafs der um 996 schrei-
bende Richer (ibid. 595) sie mit Zügen ausschmückt, die sehr an das Frag-
ment anklingen; Lot 3 s. sieht darin nur Zufall, vielleicht mit Recht. Nach
Lot wäre Isembard eine nicht mehr zu bestimmende historische Figur. Mich
reizt die Frage, ob nicht der Tumulus bei Bourfontaine uralt und schon lange
aus unbekannten Gründen mit dem Namen Isembards belegt war, und ob
nicht er die Sage weckte in Anlehnung an die ortsgeschichtlichen Erinnerungen.

PH. Auo. BECKER.
A. Piaget , L* chapel des ßcurs de lis par Philippe de Vitri. Die

dem Text voraufgeschickten Bemerkungen über die verbürgten Thatsachen aus
Ph.s v. Vitri Leben berichtigen insbesondere die irrigen Aufstellungen Tarbo's
über den Dichterbischof, der am 31. Oktober 1291 geboren, 1323 Canonicus
von Clermont in Beauvoisis war, 1332 auch Präbenden in Soissons, Verdun,
S. Quentin u. a. besafs, 1350 Bischof von Meaux wurde und am 9. Juni 1361
starb. Zwei Briefe Petrarkas an ihn sind anerkennend und mifsbilligend zu-
gleich, sofern Ph.s Forschungseifer und eindringender Verstand gelobt, aber
seine Vorliebe für Paris und die Vertauschung seiner Freiheit mit dem bischöf-
lichen Amte getadelt wird. Ph. verfafste auch Motets (nach Gace de la Eigne)
und schrieb eine ars compositionis motetis, aufserdem einen eklogenartigen
Dit d* Franc Gontier, 4 Str., d. i. ein Lob des ländlichen Lebens (von P.
mit Pierres d'Ailli Parallellied gegen den in Ueppigkeit lebenden Herrscher
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566 BESPRECHUNGEN, G.G.,

wieder abgedruckt) and den Chapel des troisfleurs d*U$(\ 148 Verse, aabccb
Stilb.), den P. nach 5 Hss. hier zuerst mitteilt Das Gedicht entstand vor
1335 und will darthun, wie den Kreuzfahrern, die in jenem Jahre unter
Philipp von Valois ins heilige Land ziehen sollten, Wissen, Glaube und
Ritterlichkeit (die drei Lilien) nötig sei und wie diese Eigenschaften aufzu-
fassen wären. Die Ausführung ist gelehrt und allegorisierend, die moralische
Mahnung wechselt mit dem Tadel, Vers und Rede zeigen einen ungehemmten
Flufs. Eingeschaltet wird eine Uebersetzung der Regulae bellorum gcnerales
aus Vegetius Buch 3 in 8 - Silbnern, die in Hss. auch allein oder mit einer
Prosaübersetzung des Vegetius De re militari verbunden vorkommt (s. Romania
25. 396).

P. Meyer, La traduction provengale de la L gende dor e (mit Fac-
similes); Beschreibung der Hss. und eines Bruchstücks der drei Redaktionen
der Uebersetzung, deren älteste in der ersten Hälfte des 14. Jhs. entstanden
zu sein scheint, während die zweite sich als eine Neubearbeitung der ersten
mit Auslassungen, Umstellungen und Zusätzen, dabei ein Stück aus der prov.
Bearbeitung der Somme le Roi, die Kästchenparabel aus Barlaam und Josa-
phat u. a. darstellt, und die dritte Legenden der Neubearbeitung mit anderen
Legenden vermischt; Testproben; Inhaltsverzeichnis zur zweiten und dritten
Redaktion nebst verschiedenartigen Nachweisungen.

F. Novat i , Poesie musicali francesi de9 secoli XIV e XV, tratte da
mss. italiani\ der Text von acht höfischen Kunstliedern (Rondel, Virelai u. a.)
aus verschiedenen musikalischen Hss. in der Art wie die hier, XI, 371 u. a.,
veröffentlichten, nebst einigen anderen lyrischen Stücken (ital., prov.) aus einer
Mischhandschrift.

MELANGES. A. Mussafia, Enclisi o proclisi del pronome personale
atono quäl oggetto. Für die von Meyer-Lübke (hier 21, 323 f.) erörterte Frage,
ob nicht auch die Form der roman. sog. enklitischen Wörter beweise, dafs
sie enklitisch seien, formuliert M. die Antwort folgendermafsen: l) Enklise
wie Proklise beider tonlosen Wörter ist annehmbar bei turn veis (tu me vides);
2) nur Enklise besteht bei tuls veis (tu los vides); 3) nur Proklise des Ob-
jektspronomens hat statt bei tu la veis (tu la vides). Hier ist nach der Regel
von der Unterdrückung des vor- und nachtonigen Vokals entschieden und der
Fall ins Auge gefafst, wo das Objektspronomen vor konsonantischem Wortanlaut
steht. Für vokalischen Wortanlaut ergiebt sich die Regel, dafs das vokalisch
auslaut. Objektspronomen, weil sein Vokal elisionsfähig, proklitisch, das kon-
sonantisch auslaut. indifferent ist (vos nos werden frz. auch in dieser Stellung
zu nous vous, prov. nicht zu ns vs, es sei denn dafs ein vokalisch schliefsendes
Wort vorangeht), — also entscheidet über Enklise und Proklise der Aus-
und Anlaut der Wörter vor und hinter dem Objektspronomen mit; unmög-
liche konsonantische Aus- und Anlautgruppen sind für Pro- wie Enklise ein
Hindernis; das Pronomen erhält einez gewissen Accent, wenn es sich nirgends
artikulatorisch „anlehnen" kann.

Em. Walberg, £st: Me(s)t, der Reim bei Philipp von Thaon, Bestiaire,
nach dem man die Verstummung des s -f t datiert hat. W. bemerkt, dafs die
Londoner Hs., die Wright benutzte, gar nicht mest (= mittit), was wohl in
den Sinn pafst, liest, sondern sen est, was freilich an der Stelle schwer zu
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übersetzen sei; die zwei ändern Hss. lesen ebenfalls m*t, doch betrachtet W.
die Lesart der Lond. Hs. als ursprünglich.

A. Jeanroy, Une Imitation d'ABtert de Sisteron par Mahieu U yuif.
Ein weiterer Fall zu den nicht zahlreichen Nachbildungen prov. Lieder durch
nordfrz. Minnesänger, der hinzukommt zu denen, die P. Meyer und Jeanroy
nachgewiesen haben. Er betrifft Alberts de S. charakteristisches Lied Domna
prosa e richa; die nordfrz. Bearbeitung ist in prov. Umschrift in die Hss.
Eiste und Q (Bartsch) übergegangen, zum Zeichen, dafs das in groben Kon-
trasten sich bewegende Gedicht den Weg nach Südfrankreich wieder zurück-
gefunden hat.

COMPTES RENDUS: MisceUanea nuziale Rossi-Teiss (in 124 Ex.;
G. P.); Max ei n er, Beiträge zur Geschichte der franz. Worter im Mittel-
hochdeutschen (Piquet).

PERIODIQUES: Zeitschrift f. roman. Philol. XXI, 4; , i (G. P.;
P. M.). — Giornale Dantesco, anno IV (Toynbee).

CHRONIQUE. Nekrologe. — Litterarische Nachrichten. — Kurze Be-
sprechungen neuer Bücher. G. G.

NEUE BÜCHER.
Vincenzo De Gaetano, La Vinuta di lu Re Japicu. Catania 1898,

Stab. tip. M. Galati, 8°. 31. Der Verf. führt den überzeugenden Beweis, dafs
diese Chronik des angeblichen frate Atanasio vom Jahre 1287 so wenig ein
Prosawerk des 13. Jh. in sicilianischer Sprache, wie Lu Ribellamentu di Sicilia
contra Re Carlu, vielmehr eine Fälschung des Historikers Pietro Carrera ist,
der zuerst, 1639, von der von ihm angeblich entdeckten Hs. des 17. Jhs.
spricht Die Vinuta hat mithin keinen Anspruch auf den Platz, den ihr noch
Monaci in der Crestomazia italiana unter den Denkmalern des 13. Jhs. (8.412)
einräumte.

Schultz-Gora, Le epistole del trovatore Rambaldo di Vaqueiras al
mär ehe se Bonifazio I di Monferrato. Traduzione di G. Del Noce con ag-
giunte e correzioni deW autore. Firenze, Sansoni, editore, 1898. 8°. 17 und
2ioS. und 2 Tafeln. Die italienische Uebersetzung von Schultz - Goras treff-
licher Ausgabe und kritischer Bearbeitung der „Briefe'4 Raimbauts von Va-
queiras bildet Heft 23 und 24 der von F. Torraca geleiteten Biblioteca Critica
della Letteratura Italiana und ist eine zweite Auflage zu nennen, sofern sie,
neben Berichtigungen und kleinen Zusätzen, auch Seh.s Artikel aus dieser
Zeitschrift, Bd. 21, im Anhang mitteilt, und der Uebersetzer selbst eine Nota
Dantesca, S. 175—182, hinzufügt, die sich auf die von Seh. S. 168 der Ueber-
setzung berührte Frage nach dem Konrad in Dante's Purgatorio bezieht. —
Ebenso ist dem die Anfange der italienischen Lyrik und den Einflute der
französischen auf dieselbe erörternden Abschnitt von Jeanroy's Buche über
die Origines de la poe'sie lyrique en France au moyen age (1889) die Ehre
der italienischen Uebersetzung und der Aufnahme in die Biblioteca Critica
(No. 18, 1897) zu teil geworden: AI fr edo Jeanroy, La lirica francese in
Italia nel periodo deüe origini, traduzione ital. riveduta dall' autore con
not* e introduzione del prof. Giorgio Roisi, 8°. 22 und 228. Die pre-
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